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WMI

®cr ipumor in bct* altm Jjcutfc^cn ©ic^tung

,^^J mancl)inai fdbf! tic trubficn 2:ogc mit einem milben Sichte ver-

fcJ)6nt Der ec(Ue J:)umor wdcl:>ii f^erauö auö tem ©emüt^teben, bewegt

fid) ungezwungen unb naturd'd; unb finbet uberoll feine Dla^rung, wenn

ber ^oben ber 3eit nid^t v^odig jieril iji für aKeö 33o(fötum(ic^e. ^r

ift meift ein breifJer ©efeüe, ber in hie ^oc^fien Greife mit bemfelben

heiteren @efic(;te (hineingreift, wie in tie unterjlten @cf)ic()ten ber menfrf;-

lui)cn @efeüfcf)aft, ber ftcf) anfcfjmiegt on ^erfonen unb *^ac^en, an

ortlicf^e *;Berf;a(tniffe unb futturelle ^-rfc^einungen, unb ber uni? anlacht

auö luftigen <Spi6namen unb <Spricf)wertern, ant> Jpdufcrinfc^riften unb

felbfl nocl) an @rabmd(ern. X)cv ^Boif'öhumor nimmt aber aud; mU
fad) bem ^iflorifch (begebenen hat» <3;tarre, Unbeugfame unb mac^t e^

gteicf)fam f(uffig unb bevreg(icf), fobag eö ertrdg(id;er erfcbeint, wenn eö

^art ift/ unb be^ag(icf)er unb v^ertrauter, wenn eö gldnjenb unb unnah?

bar für tic gro^e 5!}?enge fiel) barfteUt.

Diefer jpumor ifi nic^t g(eid)bebeutenb mit ^Bi6. £)er QBiß ift eine

(3ahc beö ^^erpanbeö, er feßt eine ccl)drfe beö geiftigen drfaffenö/ gepaart

nut treffenber ^ur^e beö fpracl)(ic^en 3(uöbruc6i? ^:>erauö, ber Jpumor aber

wirb geboren ant> bem ^'mpfinben beö ^o\h^ unb iä^t fiel) mit einem

breiten 33e^agen ge^n. Der ^löiß beruht me&r ober weniger auf bewu^s

ter ober unbewußter 9xefle;cion — man fagt nic()t mit Unred^t, ber

^löiß wirb //gemad;^^ — ber c(t)tc Jpumor aber fommt unbewußt unb

üon felbft. ^'r ifl naiü unb of;ne beabficbtigte Xenbenj, ber ^löiis ha^

gegen l^at ftetö eine Pointe , eine ^Spiße, tic meifl mit ^2(bfid)t(id;feit

fid) gegen ^>erfonen unb *2ad;en wenbet, fobaß er leid)t ^ur Satire

wirb/ wd^renb ber Jpumor an fid; frei ift v)on fatirifc^er iSd)drfe. ^IBig

unb eatire finb barum v>orwiegenb ^u finben in ben geiflig ^o^er

fte^enben Greifen, ber Jpumor aber gebort bem ^^otfe.

3war fprid)t man and) in beC^ 33otfeö Greifen v>on //5}iutterwie^^,

aber er beruht aud; ^ier auf ber ed^Iagfertigfeit, mit we(d;er eine

Situation erfaßt unb bewußt inö Sdd)er(id;e gebogen wirb unb geI)ort

Cliorn, 3titbeutfd)er §umor. 1



2 2)er v^umor in ber alten bcutfd;cn X)icf;timt^

tcm Sn^ivM'feuum, nic^t bcm ^i5otft?bcn?ugtfcin; baö 53olE i)at aU fo(cf;cö

feinen ?0^uttern?i6, fcnbern eben ben j^umor. Diefer aber ergreift nicf)t

t>en 50ioment, fonbern enttricfelt fiel) gteic^fam alfmdf^lid) quo atlgc^

meinen 33er^d(tniffen ; er wiii in feiner nait^ften ©eflalt nicßt üerteßen,

fcntern ouöfe^nen/ er parodiert fetbfl: brucfenbe, traurige ^uf^dnbe unt)

fuc^t bem ^'rl^abetien, o^ne feine 3öertfcf)dgung beeintrdcf)tigen ju trotten,

eine ^eitere ^e^rfeite abzugewinnen, fcie i^m gteicl^fam feine Unna^bar^

Mt nimmt,

<So iciQt ficf; hex cä}tc S^nmox am^ in fcer atten beutfcf^en X)id)tuno^/

fo tvitt er unö bereite entgegen in fcer uralten Xierfage, 3n baö

©ebiet ter Xiertrett übertrugen unfere ^^orfa^ren ifjre eigenen ^cn

^dltniffe; fie perfonifijierten i^re üierfugigen 5Rad;barn auö tem ®alfce,

gaben i^nen tt)pifd) geworbene ^^araftereigenfcf^aften unb freuten ficf)

mit naiüem (Sinn unb urfprung(id) o^ne jete fatirifc^e 3(bficf)t, wenn

fie wie in einem luftig yer^errenben (Spiegel i^re eigenen Sebenöbe^

Ziehungen fcl^auten unt perfif(ierten.

®ie war t)Oc^ amf) taö 53o(6 fcer atten 3eit in feinen Seben^oer-

^dltniffen wenig genug ^on t)er Tierwelt üerfc^ieben: ®ie t)ie Xiere

unter ten 9}ienfc^en ftanben, fo flanb taö arme 33o(E unter feinen

©ro§en, eine misera contribuens plebs — unb nur S(f)(au^eit unt)

verfct)tagene 9idnfefucf)t, wie fie fo erg^^tic^ auc^ üon t)en Xieren er^d^lt

wurden, fonnte einigermaßen fein Soö erleid^tern, 5(ber noc^ Uhu man

in fcem ©tauben, baß baö eben fo fein muffe, baß eö fo unabdnbertich

burct) eine ^o^ere Sugung eingerichtet fei unt) fanb ficf) t;inein mit bem

mmn ^umor, ber fetbft fotctje 33er^dttniffe ertrdgtict; mad)tc^ weit er

baö @emut erweiterte,

€'rfl fpdter, aU man be^'DruclPeö üon oben fict) bewußt würbe unb

mit bem tangfamen ^-rwad^en ber ^-rfenntniö ber 5i}ienfcWenwurbe baö

Ungerect)te beffetben empfanb, begann ami) eine bewußte 9\eaftion, unb

t)xc einfädle, naive, l^umoriflifd^e !Iierfabet na^m eine fatirifd;e gdrbung

unb Sc^drfe an.

Der 33otf^t;umor ifi aber nid)t nur naiv», er ifl amt) — unb eben

barum — üietfad) berb unb grobBornig. Daö ^BotE giebt fic(^ in bemfetben

xvic ct> ift, eö nennt aüc .XJinge beim gewot^nten Flamen, eö fc^eut auch

Dor ber ^eru^rung beifter 3[>erWdttniffe nid;t ^urucF, aber ct> hUiht t^ahci

naiv> wie tic .^inber, t^ic mit bem Sd)muße fpieten, o^ne fic^ ber 5?iinber=

Wertigkeit i^reö 3)iatcriat6 bewußt ^u werben, unb hie ficb an fotc^em

Spiele freuen. X^ahei t^ut aud; hie gantafie ha^ Stetige, unb ebenfo



I^or >>uincv in ber alten beutfcf^en Did)tunii 3

uMii't fic beim ^BoiHl}nn\ov mit, ^i'c \>crgrüj5crt ober iH'rflcincrt gegebene

lUTl;dltniffe/ vertieft biefelben mit luebr ober mini^er glurf li(() erfundenen

(iin^etbeiten unb hniiniert ficb nicht taruni, ^af; niancbeö über fcaö ^af;

beö ^löirPlicben, ja tei? ?[}?6glicl)en, foune über taö 5}in^ beö fittlic^ Uebs

lieben binaut^jvacbfl.

^0 fLMiimt ecv bag fcer alte J)umor üie(facf) ten fog. //guten ^on^^

nacf) bciitig^^n 33egriffen »erlegt, unb a(ö rob/ unflätig unb unfitttid; bei

unö VHTfcbrien ifl. Oh'(f;t ganj mit 9\ecf;t. S^at bie im allgemeinen rcbere

T>dt \i(t} aucl; auf biefem (Gebiete geoffenbart/ fo hUibt bocb t>iel ^rquirfs

licbeö unb ©efunbeö, ha^ um? b<^"^<^ ^^^^ S« ergoßen vermag/ unb tat>,

von bem richtigen ^tanbpunf'te aut> betrachtet/ burcl;auö ni(f}t fc^lec^tweg

ocnverflicb ift ^Ii3ir finb gegen unfere ^^orfa^ren ftrengere *Sittenricbter

al6 gegen unc^ felbfl. Saö b^wtjutage im mobernen X^rama, in ber

naturalitlifcben 2t)rif' geboten wirb/ ifi tveit fc^limmer/ weil eö mit einem

0\affinement ber £üflernbeit gefci^affcn ifl/ t)at> naturgemäß bic feinns

iid)hit erregen unb bie «Sittlic^feit verberben muß/ unb boc^ wirb eö

von unfcrem gebilbeten ^^ublifum nicljt bloö bingenommeU/ fonbern

bejubelt unb gepriefen; ja wir finb fo xveit^ t^a^ man in dntrüfiung

gerat über ben Gabler folcl)er Sitteraturerfcbeinungen unb i^m ^'ng^ersigi

feit unb fritifcl;cn Unverflanb jum 33orwurf mac^t/ wdbrenb man an^

bererfeitö mit mebr ober minber gemacl;ter ^>rüberie fiel) über ben jpumor

ber 'Eliten entfeßt. 3Sie viele febcU/ freimütig im H;eater figenb/

ldcl>elnb unb in angenehmer (Erregung ein pifanteö fran^^fifc^eö (ibc=

brucbfpiel/ lefen mit ^ebagen unb offenf'unbig — man muß bocl> auc^

bas Fennen! — hie fcl)lüpfrigen Stellen in '^olat> 9\omanen unb f'lat=

fc^en 33eifall hi ben jweifelbaften unb in ibrer b^lben 33erfltecftbeit fo

woblig fiBelnben ^pdgen ber ^lÖiener unb 23erliner ^^offeU/ fie/ tic mit

einem entrüpeten //^>fuil^^ ben alten beutfcl)en Jpumor aM)mu
€'ö feblt in ber mobernen Sitteratur hie Olaivetdt beö ^icl;ter6 wie

beö ^^ublif'umö/ jene foftlicbe Olaivetdt/ hie unö hei ben alten beutfc^en

vöumorifi^en mit i^rer fcblic^ten unb ungefunjtelten Darftellung jebe

3lbficl)t einer fittenlofen 9\ei5ung vergeffen Idßt/ welcl;e ja aucl> eigent^

lic^ nicbt vorbanben war,

Diefe Olaivetdt befigen wir Minber ber neuen 3eit allerbingö nic^t,

I5ie fortgefcbrittene Kultur/ hie ^Verfeinerung ber dußeren Sebenöverbdlt^

niffe/ oie 5lrt ber gefellfcl)aftlicl;en ^e^ie^ungeU/ hie gef^eigerten 5lnforbes

rungen an Sujcuö unb ©enuß b^ben une ben naiven «Sinn Idngft

genommen/ unb )(i)on unfere ilinber finb frübreif; aber wir follten

1*



4 Der .^umov in bcr atten beiufcf^en Did^tunj)

trenigjienö im fianbc fein unb unö bemühen, jebc ^ifiorifc(>e ^rfc^cis

nung auö bcn adgemcincn ^^cr^dttniffcn i^xcx ^cit ju betroc^tcn unt»

ju beurteilen.

^Bir fint> gewohnt, beHeibet einl^er^ugel^en, unb eö gel^ort bei unö

jur guten <©itte. @inb wir barum aber berec()tigt/ &ie SSilben für

fcf)am' unb fittentoö ju l^atten, weil fie fic^ na^eju norft geigen? 9\ei=

fenbe »erfic^ern, t>Q^ fold^e 9361ferfidmme eö Dft mit ber «Sittlicbfeit

genouer nehmen, aU hie jit^ilifierten Aktionen. Unfere Sugenb wdc^ft

^eran mit bem 33en?u^tfein ber 9]otn?enbigf'eit ber 23eFleibung — fcl)on

ou^ fittlicl)en ©runben — ber ^ad)wmf}^ jener Stamme fiel)t von feinen

^inbeebeinen on tic ^locft^eit, unb weil er baran aU ctxva^ D^aturlic^eö

gewohnt ifi, ^at eö für i^n nic^t ben €^araBter beö Unftttlicl)en.

3(e^nli(l; liegen hie I5inge mit bem alten beutfc^en »^umor^ ber auö

feiner ^eit^ ant> bem dmpfinben unb Seben beö mittelalterli(l)en 93olfe6

betracf;tet unb i^erfianben fein will. Ungebunbener unb jwanglofer be^

wegte fic^ in alten Xagen hie gro^licl^feit/ lauter unb freier war hat»

^eUn in ben ©trafen, toll unb uneingeengt ^on ^^oli^ei^ unb anberem

Jwang hie auögelaffene Safcl;ingi?luft, gegen welche felbjlt hie ^ix(i)e

ni(f}t üiel einjuwenben ^atte. 5D?an genog alleö auö bem 53ollen, unb

nur hie 5Ratur fe^te bem ©eniegen feine ©ren^e. ^raftmen feigen waren

eö amt) in i^rer gro^lic^feit unb in i^rem ©enuffe, biefe eilten, hie

in ber ©lan^^eit beö 23urgertumö in i^ren l^oc^gegiebelten ©tdbten

wohnten unb fic^ beö Sebenö freuten; i^nen war alleö naturlicl) unb

fonnte nad) ben ganzen 33er^dltniffen nic^t anber^ fein. iOian rebete

offen, aber o^ne Süfiern^eit oon allem, wa^ menfcl>lic^ war, unb ^atte

gar ni(t)t ha^ ©efu^l, ha^ man hamit hie @cl)irfli(l)f*eit »erleße. I5er

i^inn war einfacl) unb unüerborben, unb hat Sföort war gerabe unb

barum v^ielfad) berb; man umfd^rieb nicl;t unb trieb fein 53erfiecfenöj

fpiel xvie in ben fd^lupfrig eleganten 9\omanen ber granjofen unb in

ben S^erfen ber beutfc^en ^oberne mit i^ren üielbeutigen ^>unFten unb

©ebanfenfiricl^en, unb gerabe barum fiel nid;t nur hie finnlicl;e 9\ei^ung

weg, fonbern man na^m biefe £)ffen^eit ber 9\ebe alö etxvat Olatür^

lic^eö f)in, wie hex ^löilbe hie ^kcft^eit, unb empfanb fie nicl)t al^

anflogig.

Würben fonfl ein Sut^er unb anbere ftreng e^ren^afte !Ütdnner

31uöbrucfe gebrandet ^aben, hei benen hie l^eutige ^^ruberie hie Olafe

rümpft? — Der J?umor aber jltanb mitten im IVben, unb fo fei et

wieberl^olt: 2Ber hiet Seben rid;tig erfaßt, wirb amt) für il;n bas red>tc



X>cx .r-^umor in bor nlton bi'utfd)cit X*id)tmu^ 5

lHTftdii^nit> v^cuMunciv o^nc bof; cö t^arum nbti^ crfc^cint, tag er Äins

tcrn unb unreifen ^)lafuren jugdnglicf) gemncf^t werbe.

d}kht in ollen 3eiten (hU ber teutfcf)e J^umor ftc(> l^er^orgewagt

unt^ lufrig auf ^??iarft unt> ©äffe Qcta(i)t 3n ber dttefien 3ett, a(ö ber

I^ruef ber oberen ^tdnbe fc^a^er auf ben unteren lafiete, in ben Xagen,

ba 9\ittertunT unb @eifi(id;Eeit t(\^ groge Siöort führten aucf) in ber

beutfd;en 2)ic^tung/ ba in ben »^utten ber 3{rmut üerfc^uc^tert nur hie

alten »Sagen i^on ^3}?unb ju ?9?unb gingen unb tic ^ierfabel mit if^rer

.Öarnitofigfeit erjd^U würbe, ifl wenig genug yon biefem 23olfö^umor

ju fpiiren, obwohl er gewig yor^anben war. 2(ber wer fummerte ftc^

barum ober backte gar baran, feine 3(eugerungen auf5ujei(()nen? 5}ian

hatte bocf) —• abgefe^en t>on ben J^peitigengefc^ic^ten ber ©eift(icf;en —
nur 3ntereffe für ^chcn unb 2^^aten beö immer glanjt>o((er ftcf)

entfattenben Sxittertum^, für hie ^r^d^tungen üon fcf;ier ung(aub(icf)en

•2lbenteuern unb ^dmpfen, für hie jarte unb halh genug ubermdgig

fentimentate ^inne^ wie fie in ber ^ofifc^en St)riE ^um 2(uöbruc! f'am.

X^ie großen »Sagen aber, hie im ^olh lebten, erfc^ienen jundd^fl fo

ubermdcl)tig unb ernfl in i^rem ganzen ^ßefen, ha^ fiel) ber Jöumor

nic{)t iei(i)t an hie gewaltigen Xpetbengeftalten, hie in i^rer ^itte ftan^

ben, l;inanwagte. 3m ^libetungenliebe wie im ^ubrunliebe t)at ber

Jijumor fo gut wie feinen 9\aum, einige üerfcf)uc^terte 2(nf(dnge etwa

abgerechnet; aber abfeitö üon bem großen Olationatepoö, in fleineren

i>o(Eötumlic^en ^*penbic()tungen, hie mit biefem burcl) hie perfon(icl{)en

23e5iel^ungen ber beiberfeitigen gelben t>erwanbt unb v>erbunben finb,

finbet fic() manc^jer cf)arafteriftifc^e 3ug.

So erfcbeinen im alten ^aithcitiiiehe, ha^ hex St. @a((er 5}toncf>

CrEfe^arb IV. im 10. 3o^t^» jweifettoö nac^ hen ©efcf;ic^ten, hie im

-i^olEömunbe umtiefen, in (ateinifc^en J?e;ametern niebergefc^rieben, einige

JJelben bes O^ibelungenliebeö, wie d^el, ipagen, Äonig ©untrer, unb

baneben 'oox allen hex aquitanifc()e ^onigfo^n 2:Ba(t^ari, unb hie ^olU::

fantafie l)at nicf)t b(oö hen ^eiqtexen im 5[Öaögauwa(be feinen fiegreic^en

BwütfBampf ftreiten laffen, fonbern mit berbem ^e^agen ben Scf)lug

beö ^ampfeö l^umorifiifcl) auögefc^mucft. 2((ö ber letzte Streit )S^aU

tl)axit> mit i?agen unb ©untrer vorüber ifi, ^aben alle hxei fc^were

^löunben bat)on getragen, aber üerf6f;nt fißen »?>agen, ber ein 5(uge fowie

einige 23acfen5d^ne eingebüßt l}at, unb fein alter greunb, bem hie 9\ec^te

abgehauen ifi, wieber beifammen unb:
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^aä) Sarm unt ^ampfgctoö/ @c()i'(bF(ang unb fd)n?crcn S^iehm

3um 35ccf)cr bort bic ^wci ^id @c()cr5 unb ^ur^trcil trieben.

];^\itnnftigf^ — fprac^) t)er gronFe — //magfi Du ben Spix^ci) erjagen,

£) greunb! unb v>on bem %di ben &ber^anbf(()u^ tragen,

Unb fo Du Dir mit ^löcKe auöjlopfefl Deine 9\ecr;te,

@o meint noc^ mancf;er 5D?ann, ^k S^ant) fei eine d(I)te.

D xvct), amt) mu^t fortan Du, a((em 35raucf) entgegen.

Um Deine redete Stufte tci^ breite (Sc^)tacf)tfci)n)ert legen,

Unb wiii Jpiltgunbe einft Dir in hie 3Irme ftnf'en,

@o tnu^t hn fie v>er6e^rt umarmen mit ber Sinken,

Unb 3(aeö, waö Du t^uft, mu^ fc^ief unb (infifcl) fein . .
/'

^löa(tf)ari i^m enx>ibert: „€> ©naug', ^alte ein!

^^]oc() trerb' kt) mand^en Xpirfd) aU Sinfer nieberftrecfen,

Dod) Dir n?irb nimmermehr beö (I'berö traten fd)mecfen.

«gc^on fe^' ki) queren 3Iugeö Dicf) mit ben Dienern fdjelten

Unb tapfrer Jpelben ©ruf mit fc^eetem ^ikt entgelten.

Dod) alter Xreu' gebenFenb, fd^opf kt) Dir guten ?i\at:

35ijl: Du ber jpeimat cxft unb Deinem iperb genagt.

Dann laf üon 5[^e^l unb ^Diild; ben ^inbleinbrei Dir Foc^en,

Der fd^mecft jal^nlofem 53?ann unb fidrf't i^m feine ^nod;en/^

(ed^eftel.)

@o Bommt Ui allem ^rnfl: ber €;ituation ber Jpumor ju feinem

9\e(^t, jener berbe J)umor, ber im ©runbe nur baju anget^an ifi, tk

^elben^afte Unempfinblid)!eit gegen forperlid^e ^d^mer^en unb hk (3xop

finnigfeit, t^k nacl) e^rlid^em Kampfe t^k Q^erfo^nung ber ©egner alö

ctwa^ «SelbjltüerWnblicl^eö anfielet, hervortreten ju laffen.

3m Sefen be^ 53olf^tumlid)en liegt eö aber aucl^ begrünbet, t^af;

t)at> 93ol6 hd aller 51c]^tung t>or feinen großen iStamme^^elben fid; tk-^

felben bocl^ gleic^fam menfcl)li(]^ nd^er ju bringen bemüht ifl unb fie

barum in Situationen t^erfe^t, hei benen ber fd^were ^rnft ber alten

Jpelbenfagen abgef(]^n?dd;t, ja mit me^r ober minber ^umorij!ifd>en

Slraöbe^fen üerbrdmt ijl-.

@o gefd)ie^t eö beifpielöiwife in bem „Diofengarten^^ j)ier treten

biefelben 9\ecFen auf, t^ic unö im 91ibelungenliebe begegnen, be^ie^entlid)

i^ren 2(nteil ^aben an ber gen?altigen ^ataflropl^e, ©igfrieb ber Unyer=

irunbbare unb Dietrid; von 25ern, jpilbebranb, ber alte SBaffenmeifter,

unb ^^olF^er ber Spielmann u. a. m., aber nid;t um üolFermorbenben

Streit ^anbelt eö fid), fonbern um ein 9\ofen!rdn^lein unb um ^riem=

l^ilbenö ^uffe l^auen tic /Reiben fid; tt»unb. X)k grofe Iragobie ber

Dlibelungen wirb ^ur ^omobie. Unb in biefer feffelt unfer ^ntereffe
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fa(t vim nici'ilcn tic cd>t yoltötiiinlicho imb yon fvaftigcm »Ouinor 90=

(>Hn^lt^c an ihm battc ^aö ^I^elf feine greut^e, unb fein berbeö SSefen

crfcbcint iMtrcbauö uninutfiiv natur(icl) unb feaburd) irirffam. I^icfer

0.^u>iu1>^ bor biVö ^trci^ciiHinb unter ber SXuttc tragt, bilbet ben ^^er=

mittler jivifcben ben bol;eren unb nieberen ^tdnben. ^^orbem ein ritter^

lid>er 9\eci:'e — in ber ,/J\abenfd;lacl)t^^ i]t er ber S^uta t)on brei fur(l=

lieben Snaben in 9\ayenna — ift er inö iUorter ^^^tüncl^gejeUen gegangen

unb ein nieberer ^Tibnä) geiüerben üf;ne Eloiterlicfje ^ilbung, eine üon

jenen ^^clfetünüicl)en ^'rfcl^einungen, wie wir fie in @tabt unb I)orf

nicbt feiten auftaucl)en fe^en, wie fie mit i^rem geringen 2öiffen, mit

il^rer .I^erbl;eit unb braflifrf;en '2ixt gerabeju ti)pifc() iraren für hie ganje

^eit. 2)aö *^olf' fa^ fie an aU hie S^rigen, benn an i^nen haftete

nic(>t$ "oon bem 9\eic()tum unb ber ©ele^rfamfeit ber l^e^eren ^^ertreter

ibreC> etanbe^, unb eö irar natürlich;, ha^ hie ^^olE^fantafie eine fo(cf)e

©eftalt mitten unter hie 9\eciPen ber @age ^ineinfleltte.

3lfan ifi fampf^aft unb trußig auc(> im ^(ofter geblieben, fummert

ficb nid)t aKjuv^iel um ben ^Ibt unb feine 33ruber, hie fro^ finb, alö

er mit .X^ietrid; unb beffen Jpelben gegen 2Borm^ mef) ^riem^ilbenö

9\ofengarten *^ief)t unb if}m feine ^ii^ieberEe^r wunfc^en. ^mf) ber Jlampf

:ilfanC^ mit bem <Spie(mann ^i^olE^er, hei bem ber ^'Prebigerftab bem

Siebelbogen obfiegt, ift burcl)fe§t v^on ^umorittifcben Bügen, ebenfo trie

ber ^^erfe^r beö 5}iond)ö mit ^riem^ilbe, noc^ me^r aber ift hie^ ber

gal( in ber (^•r5d()lung yon ber Jöeimfe^r 3tfanö in fein Älofter, tr>c^in

er jebem feiner 52 ^^uüber, wie er e^ v>erfprocl)en, Diofenf'rdnje juitbringt,

bie er ebenfooielen Jöelben abgefdmpft f)at.

d'r fpracl;: ,/Bie icl) \)erf)eigen, bring' iet) d'ucf; ^rdn5e ^ier,

— 23ei jweiunbfunf^ig finb eö — ju ^'urer platten 3ier'/^

^•r fragte fie: „Gefallen ^mi) and) hie ^rdnj^elein
?^^

eie fpracl)en: „lieber JXTre, fie finb gar feigen unb fein/^

^'r fegte auf fie allen; ha mußten laut fie fc^rei'n,

»So brückte er hie ;I)ornen in ii)xe platten ein;

I)a fpracl) er: ^^^iebe 23ruber, icl) tl}u baö nicl)t jum ^cber>:

äcl) felbft gea>ann hie 9iofen nur unter ^|>ein unb »Scl^mer^I

Unb ha wix 33rüber ()ei^\'n, fo bunf't e^ billig micb,

I^ag 3l)r amt) fein erleibet um 9xofen, fo wie icbl

X)0(i) fann icl) Q:n(i) V)erficl)ern, hie Ärdn^e fte^n €'ucb fein:

^löer me^r ba^on begel)ret, ber {)ole fie am 9\^ein!
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3cjgt aber f;c(fct bitten, t)ag @ott mein gndbig betiFt,

^ietreil ic^ bort gejiritten, rvo ^amt)cv tvavi gefenft

3n tiefen !^obeöfcf)lumnTer, ber ^*^re fonfl gewann,

3(uf, fiimmt für nmt) unb 3ene baö 5l}?iferere anK''

Da furc()teten gar viele beö ftarfen SD?6nc^eö ©rimm,
5}iit (Singen unb mit 23eten erhoben fte tic Stimm',
Doc^ waren vier barunter befonbert? florriger 2(rt,

.X5ie knüpfte er jufammen mit i^rem (angen 25art.

Unb ^ing fie auf tic Sanje unb trug fie l^in unb ^er:

„©eh'ebte ^(oflerbrüber, waö jappelt 3^r fo fe^r?

^oilt 3^r für mUt) nkt}t fingen ta^ kv)vic e(et)ö,

2ßiU ic^ d'ud; frdftig fc^wingen in ©otteö ^i)x unb ^reieK'

Da baten fie unb fd^rieen: „^c^, .?)err, (a^t un6 genefen,

5[öir wollen auc^ ber ^Ü^effen eintaufenb für duc^ (efen'/^

Da fprac^ ber fj-arfe 3(fan: „^'i, feib 3^r wieber so^«i,

So f(l)enE' auc^ ici^ d'ucl) 9\u^e unb grieben wonnefam/'

d'rft mit bem 33erfal( beö Slittertumö unb mit bem finfenben 5(ni

fe^en ber ^ircl^e trat ta^ üolBtumlicfje Clement im Seben wie in ber

Sitteratur befltimmter unb felbftbewu^ter auf. diad) bem traurigen

3(uögange beö gldnjenben »r?o^enfiaufengefd)(ecl)t^ fam ,M^ faifertofe,

^k fcl^recflic^e ^cit^^, Daö gaujired^t mit feinen ©rdueln verwilberte

^k Sitten ^umal be6 ritterticljen 5(beB, auö Slittern würben Siduber,

unb 2nft unb greube an ibealen 23ef!rebungen gingen rafc(> unb grunbticl)

verloren. Der 2(bel, beffen glanpolleö, f'rdftige^ 2Iuftreten, beffen

^6fifcl)e ^ucl^t tk klugen beö 23olEeö geblenbet l;atten, verlor feinen

'Jlimbuö, unb in bem ?D?age, aU ^k ^olH^ unb 33ürgerfraft wucl;ö

unb fic^ aud) dunerer Erfolge über ben biöl^er fo bevorzugten Staub

erfreute, bewegte fie fiel) freier auf allen Gebieten, dbenfo lofle bic

june^menbe SittenlofigBeit in ben geiftlid^en Greifen, an ben ^ifd;of^=

^ofen unb in ben ^lt)flern, hie and) ^ier mit einem bebeutfamen SinFen

ber S3ilbung ^anb in S^ant ging — man verlernte in mancl)en ^lofiern

fogar ta^ Sefen unb Sci^reiben — tic S5anbe ber Selben, weld^e tat^

^Bolf vor bem ^leru^ ^attc^ unb im ©egenfa^e in ben ungefunben

fird)lid)en 23er^dltniffen regte fid) and) f)ia tk gefunbe ^raft beö

^^olEeö unb du^erte fid) ^undcl^fl in gutmütigem, l;umorvollem Spotte,

freiließ balb and) mit zielbewußter Satire.

Sci^on im ^^erlaufe ber ^5fifc^en Jitteratur treten hie Sln^eic^en

biefer volFC>tümli(l)en Str^mung auf, beren ureigenffeö ^erf'mal ber

jpumor if!, ber fid; aud; an ha^ @ro§e brdngt, nod; nie^r aber an
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tcit^ ^cm ^^crfair ^ntv^cgcngcl^ciifco. 9locf> (cbtc in 93urgcr unt» 23aucr

t^aö ©cfu^t tcr 5(b^dnc(igfcit von bcn (;6f;crcn ^Stdnbcn, fcabci aber oucl)

t^aö bcinal)c inftinfti>>c 35cwugtfcin nut)t btoö bcö ©cgcnfagcö ju i^ncn,

fenfccrn auch tcö (angfam eintretenden '^^erfaKö fcerfelben,

rie bofifcbe I^icl)tung felbfl mit i^ren nac^gerabe leeren, ge^atttofen,

i\(b itctZ" unei?erl)olenben 5(benteuern ermutete batt; naif) ter glanjs

i>ol(en, finnlicf) belebten DarfleUung eincö ©ottfrieb üon ©tragburg unb

nacf) ber bebagü'cben 3(nmut, mit ivelcfjer ein ipartman t>on ber 3(ue

er^d^lte, n?irften aii ^ie fielen Okrf;a^mungen gerabe^u nüchtern, unb

auc^ im ^innegefang trat an t)\c (Stelle beö trirflic^ i^timmung^s

i^cllen, irarm d'mpfunbenen unb mit fü^em ^ßol^llaut Gebotenen eine

treibifcbe, fu^lic^e €entimalitdt unb balb genug t^a^ xrit^iale unb ^Biber-

wdrtige. *I>on SBaltl^er t>on ber SSogelweibe hi^ jum ^an^dufer, ^hiu

f)axt unb bem !2ic()tenfieiner ift fein langer 5föeg,

X)ai? ^^olB aber füllte mit feinem gefunben @inn biefen 5*liebergang,

unb eö mad^te i^m ein ^e^agen, ber gein^eit unb gezierten Jpofifc^feit

Ceö 3(belö, tic balb nicf;t mef^r tic innere j^o^l^eit ju yerberfen t^er^

mod^ten, tic eigene berbe ^raft, bem anma^enben, ^o^len Dunfel ber

©eifHicl)en tic eigene ^'infalt unb ^^laturlicl;feit gegenuberjuflellen unb

gegen Uebermut unb ^offdrtig SSefen mit jener angeborenen «©cj^lau^

^eit ^jU gelbe ^u jie^en, tic fiel; hinter fc^einbarer Dummheit unb

,,X)ürper^aftigfeit'''' oerfiecfte, um fo ficl;erer unb ungefd^rbeter itjirf'en

m f5nnen,

^0 brachte man felbfi t}ic ^um !^acl)en, gegen xvcUi)c ber Jpumcr

in leßter 9\ei^e fic^ richtete, unb fo entfianben auc^ jene furzen epifc^en

Diebtungen t)ielfac^ f(l;n?anf^aften (^(mraBterö, hie man auc^ alö „91 os

seilen'''' be^eic^net. @ie n?aren in ber Si^at /^^leul^eiten'^/ unb ber 9\eij

bei? bleuen unb Eigenartigen, ber mel^r ober minber bewußte ©egenfag

5U ben großen l^ofifc^en Epen wenbete if^nen ha^ Sntereffe breiterer

Greife ju. 3^re ^^erfaffer waren fafi burc()auö Seute, hie mit bem

^Bolfe gu^lung f^atten, unb baruber f'ann aucl) ein etwa ba^wifc^en

auftaucbenber abeliger Olame (wie ber »Öerrantö t)on 2^öilbon) nicl)t

f)inn)egtdufd;en, benn vraö fie erjd^lten, burfte wo^l nur feiten v>on

i^nen n?ir61ic() erfunben getrefen fein, meifl war eö im ^^ol6e entflanben

unb im ^I^olfömunbe weitergegangen, ja manchmal f'nupfte eö gerabe^u

an ^iftorifc^e ^erfonli(l)feiten üolE'ötümlicf;er 2(rt an.

^0 ^at ber iE trief er hie @efcbicl;ten t)om „Pfaffen 3(miö^'' er-

jd^lt, hie einen ©eifilicl)en alö @cl;alf unb 23etruger binfiellen, aber in
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einem Stellte, baö nid)t hm gonjen <Stanb btoöfieKen, fonbern nur jcigen

fo((, wie aucf) inner^olb fcer f'irc^tic^en ^^ert;d(tniffe Sifi unt) ^lug^eit

^er Unterbrurften feie sparte ber oberen ju <Sc(;anben macfjen. Denn
baö (Eingreifen eineö (habgierigen 35ifc^ofö ma(t}t 2(mi^ jum 23etruger,

unb feine Betrügereien finben uberbieö barin eine 2(rt ^'ntfc^ulbigung,

ha^ er baö erü'f^ete (3nt x\\ä)t ju eigenem Dlugen, fonbern jum ^löol^l^

fein anberer v^enrenbet Um bem ©anjen überbieö feine @(l)drfe ju

nehmen, wirb 5(miö julegt aucf) nod) ein frommer ^lofterabt unb ber

•Seligfeit teilhaftig, d^ ifl in biefer Dicl)tung noc^ jener nait^e 3ug ber

alten ^cit oorf;anben^ hie felbfi: am 35etrug fic^ freuen konnte, n?enn

er nur in ergoglicljer ©efJalt auftrat.

^it biefer Di(l{)tung oerwanbt ifl ber auö bem (Inbe beö 14. 3a^r^.

flammenbe //^faff (ober ^>farrer) \?om ^alenberg''^ t)on ^()ilipp

granf gurter (ober granffurter). £)ie ^enbenj i)! biefelbe wie im

//Pfaffen 2(miö^^ unb beruht auf bem (Streben, ®i§ unb naturlidx

Slug^eit al6 ein d'rbteil ber unteren klaffen l^in^uflellen, ha^ biefen in

einzelnen gdllen ein Uebergen)ic(>t über hie ^o^eren ©tdnbe üerfcl;afft.

Dieö Bewu^tfein gab bem ^I^olf'e eine naiv^e greube, hie cimt) im //^^faff

t)om ^alenberg^^ fic^ du^ert, wenn aucl) in berberer 5ßeife alö im

//^föffcn 2(mi6^^. Daö lag in ber ^eit^ in welcl^er hie l^ofifcl)e ^nct}t

fc(;on lange burd; eine oft gerabe^u gefucl;te 9\o^l;eit ber (Sitten oer=

brdngt war.

2(e^n(icl) i\t ferner hat> @ebi(l)t vom /^^eter Seu i>on ^;>all^^, ber

t)om ©al^trdger unb JöanbwerfögefeKen jum ©olbaten, üon biefem jum

^riefler wirb, unb ber niemals ben ©c^alf t>erleugnet. ^(ud; er be=

trugt feinen ^I^orgefegten, weil biefer i^n ju bürftig nd^rt unb xvei^

auö ber 23ef(l;rdnf't^eit ber S5auern für fiel) Olugen ju jiel^en. @o ift

es aucl) ^ier ber 93iann an^ bem ^^olfe, ber über hie ungleic()e ^I)ertei'

lung ber irbifcben @üter fiel) felbft weghilft mit natürli(l)er, humorvoller

^cl^lau^eit, wd^renb hie 25etrogenen fein ^Oiitleib fanben, fonbern al6

3ielf(^eibe het> »^umor^ v^erlad^t würben.

Unb worauf Iduft hie (2rsdl;lung ^on „€)alomon unb 5?ioro(t^^,

einer anberen, nad; einer dlteren D.uelle bearbeiteten .I5id;tung beö

14. 3a]f)r^. anberö t}inau^^ aU auf eine ^>erfiflage vornel;mer 3(bf'unft,

gelehrter Bilbung unb ^od;gepriefener S^ei^lxit/ wie fie in ^onig *Salo?

mon üerforpert erfd;einen, burd; einen berben, grobkörnigen unb l;d^lid;en

Bauer, ber all biefe Slöci^^eit in X^or^eit v>erFel)rt? ^*ine 31bfid)t ber

33er^o^nung liegt wo^l Faum ju ©runbe; eö ifi: aud; l)iet nod) ein
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naivHT 3iu^ VHn'^antciv ^cr fich in Kinciu ciy^onartigcn ipumor ^cfciiit

un^ 5UIU l\ulH'n 511 reiben facht,

^li^ic iibcr Cor Jpumor Coi> ^InoIFcö nicht 5uructfcl)cute üor bcn fünig=

lic[>cn :3nfiö"^*^" ^akMiionö unb oor Ccn ^>fortcn tcr ^Jlbtcicn un^

Äloflcr, fo fonntc auch baö ()cfifc()c ^IBcfcn if;n balb ^cnug iucl)t mc^r ^u-

riKffcI>uHfcn, int ^)cgcntci(: Die Ucbcrfcl:)wcng(icf;fcitcn im (;üfifc(;cn !^cbcn

unt^ Iroibcn mußten ii)n gcrabc^u (jcrauöforfccrn. X)aö ritterliche /,^uchen

nach ??iinne^^ fanb gleicf^fam feine c()arafterif^ifc(;e ^>arobie in^em^/D^Uere

von Dem ^perber''^ (oeriüanbt bamit ift ,/Daö ^d^lein^O/ i" ^<^«^ <^i"

fluger 9\itter ein eta>aö befc^rdnfteö Sungfrdutein uberliftet; unb bie

grauenoeref^rung ber f;6fifcl;en Dichter mit i^rer fuglicf^en Ueber^art^eit

batU \i)X fomifcheö Siterfpiet in bem 9\itter, ber fein eigene^ ^cih

jiüingt, ihm ciU 9\eitpferb ju bienen O/grauenjucht^^ oon iEibot).

Dem l)ofifchen ^löefen ber S^itter^ ber f)euc^Ierifcf;en ^-^rbarfeit ber

5?ienche \pirb o^ne jebe bei^enbe @c(>iirfe, mit tacl)enbem ©efic^te unb

gemutlic()er J;>anb t^ic d^h^h weggezogen, unb ber Untra^r^eit unb bem

©ebilbe ber gantafie tic berbe ®ir!(icl)feit entgegengeftcHt. 3(uc() wie

ber ritter(icl;e Jöerr, ber im -^Uter ein junget ^cih gefreit l^at, betrogen

irirb 0,Der üerf'e^rte Qöirt^^ üon Jperrant yon 2Bilbon) ift ein beliebter

<Stoff, ber fich fpdter nocl) öfter wieber^olt, unb hat> naioe ©efu^l beö

^^olfet^, nach bem fiel) nur 3ung ju 3ungem gefellen foll, finbet in

folcl^em 23etruge ni(t}t^ «Scl)limmeö, nur ct\vat> Jpumoriflifcl;eö: €'ö üer=

fallt bem ^Spotte, wcv i^n üerbient 5}iu^ bocl; felbft ber gro^e ^Irifto-

teleö (in //2lriftoteleö unb ^^t;lliö^O Pf^ gefallen laffen, ba^ er, in

^icbc entbrannt ju ber fcl^onen ^^ijlliö, \?or ber er feinen ^Sc^uler

5llejranber ^u bewahren fucl;t, von bem 5}idgblein in lujliger 6tunbe

5U feinem 9\eittier ^erabgewurbigt wirb.

Unb worin anberö ift ta^ 3nftitut unb tat» Qöefen ber Jpofnarren

begrünbet, aU ta^ fie tic vornehme unb ^ahci v>ielfacl) geifttofe G)e'

fellfcljaft in il^rem 9\eben unb ©eba^ren perfiflieren, Die ja^llofen

€cl;n?dnfe folcl)er Obrren, hie 'oon 9}?unb ju 53iunbe gingen unb burch

tic ^IJolBfantafie unb ben ^^olfö^umor nocl) au^gefcl^mud^t unb vermehrt

würben, jeugen 'oon ber greube beö *^olfeö an biefem J^^umor, ber für

baöfelbe eine nicl)t erfolglofe 9\eaf'tion gegen hie oberen ^tdnbe, i^re

*Borrecl)te unb i^ren Drucf bebeutet,

©reift ber Jpumor fchon hinein in biefe (»oberen Sebenöver^dltniffe,

wieviel me^r in tic nieberen, ^umal jene beö 23auernftanbeö, ber freilich

ouc^ manchen Slnlag baju bot. Der ^tanb ber greibauern, welche



12 X)cx .^umor in ber a(tcn beiufd)en Did^tumj

Unabhängigkeit Ratten unt) auf i^rcn 35cfi§ungcn n?ic Heine (JbeUeute

fagen, t%u bic ja^lreic^en ^Dieier, welche ©üter beö 5(be(e in ^a(t)t

(unt üielfacl^ in (I*r6))ad;t) nalfjmen — ter ^belmann fu^r hahci meijl:

beffer aU bei eigener 23ewirtfc^aftung — ma(t}tc hei june^mentem

®o^tf^anb h(db andere 2(nfprucl)e an baö ^eben, aU fie eigent(icf) bein

35auer jujianten. @ie faf^en nic^t b(o^ mit ^^erac()tung auf i^re porigen,

leibeigenen ©enoffen ^erab, bie in i^ren armfeligen jputten nic^t »iel

beffer alö taö 33ie^ wohnten unb lebten^ fcntern fie fuc^ten felbft ritter=

mdgige 2(eu^er(icf)f'eiten fid) anzueignen, X)ic jungen S5auernfü^ne

ahmten in i^rer ^itdtcit bie 3unf'er nac^ in Xracf)t unt ^itte, o^ne

f)üfifc()e Sßeife ju erreichen , unb hk 23auernbirnen trugen bie vcut}cn

©ewdnber unb iSd)(eppen ber ^'belbamen unb t^erfielen^ t)a fie bahci

tic an^aftenbe £)orper^aftigfeit nic^t abflreifen fonnten, ber ^ä(f}cviki}^

feit ^ra^(erifc()e 33erfcl^n:)enbung6fud)t unb Leichtfertigkeit ber «Sitten

gingen t^amit S^anb in »^anb, unb xvic ^löern^er ber ©drtner im

,,5}^eier jpelmbrecl^t^'' unö in einer tiefernjien ©efc^ic^te ben jungen

33auer ^eigt, ber auö 5i)?igacl;tung be^ t>dter(ic^en @tanbe^ jum ^anh^

ritter ^erabfinf't unb ^ulegt ^on ben S5auern ge^enFt wirb, fo ^at ber

Oleit^art/ ein abefiger «Spafmac^er am 3ßiener ^pofe, in feinen JiJiebern,

tcn /,5leit^arten''^, m'elfad) ha^ bduerliclf^e Unwefen v^erfpcttet.

Üimf) ber 23o(fö^umor ber 23ürgerfreife ifi baran nicftt üorüber^

gegangen, So bietet »^einric^ Sß^ittemreiler im 15. 3a^r^unbert in

feiner Did^tung //Der Diing'''' erg5g(ic(;e/ brafiifc^e Situationen an^ bem

33auerleben unb fcf)i(bert im ^efentlid^en tie ^iöerbung unb Jipoct^jeit

beö 33ertf(^i ^riefnat? üon Lappen^aufeU/ ber tic SDid^en Sxurenjump^

heiratet/ unb fd)on t)orbem l^atte — auger anbern — ber bereite ern?dt)nte

Strieder in feinem //S3(ocf^^ eine ^eitere ^2^auerngefd;id)te er^d^lt.

^f^eben bem bduerlicfjen Uebermut war e6 freilid) aud; hie geiftige

35ef(^rdnf*t^eit in ben borf(id;en Greifen, t>ic bem 33urgertum 3(n(ag ^u

f'omifd;en (^rjd^tungen bot unb tat> um fo me^r, je me^r ber 23ürger-

fianb felbfi: auö feinen urfprungü'd; gebrücften unb einfad;en ^cxf)äiu

niffen ^erauöwud;^ unb fic6 anfc()icfte/ in me^r aU einer Ji?infid;t baö

(i'rbe tct> finfenben rittertid;en unb geifl(id;en Stanbeö anzutreten.

^Bar fd;on unter ben Jpo^enflaufen tat> 33ürgertum immer mef)r ju

3(nfe^en gekommen burd; bic regen ^panbel^be^ie^ungen mit 3talien unb

bem Oriente/ fo ta^ ber $[öo^(jianb/ jumat in ben fubbeutf((>en Stdbten,

rafd) vruc^e/ fo i)(ittc felbft tic ^cit beö gauflred;tö unb t}ic golgejeit/

\^ic Zag^e ber politifd;en ^arteifampfe, hei benen tic UntcrfliU^ung bco
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'^nkiKrtumC^ von einer unb tcr anderen ^citc fcurcl; BugcftdnbnifTc unb

"^ViiMlot^icn crfiUifr univbc, nki)t unguntlii^cn Hinflug auf bic Sntit?irf=

(ung bcc> ^racrnvcfonö geübt .I^er 33urgerpanb (ernte Ui ter 91ot fcer

^cit bie fraftoelle S»^K»"9 ^^^ ^Il'affen^ er fam bei feinem trac()fenbcn

^efiB unt) mit tcx (£rfenntniö feiner ^raft ju einem wof^lberecf^tigten

<SdbftbeaHif;tfeiiv unb auc(> baö Junftburgertum, baö fic^ mitunter in

hartem streite feine 9\ecl)te von ben ftdbtifc()en ©efc^lec^tern erzwang,

ti?ucl)ö an ^Jlnfeben unb S3ermogen. I)a^ dunere 35ilb ber attbeutfc^en

^tat^t geigte nietet b(oö biefen ^Bol^lflanb, fonbern Mt amt) einen Irieb

jur Sunftentfaltung, unb txi^ £eben, xvcUf)ct> in ben (Strafen pulfierte^

tt?ar ein fraftv^oKeö, freieö unb üietgeflattigeö.

I^aö ^Boblbe^agen aber, \vcUi)c^ biefeö ^Seben atmet in aUen feinen

^ejie^ungen, n?ar ber ^-ntwirflung bet^ 33o(f5^umorö ungemein gunflig.

Dat> Dafein fetbft bot ja neben ^-rnfiem unb ©ro^em, 2Sürbigem unb

<2cf)6nem/ auc^ l)eitere, humorvolle 23i(ber, unb man braucl)te fie nur

ju erfaffen unb mit bem notigen 33e^agen auöjugeflalten, «Sie würben

umgefeßt in jene mef)r ober minber voUn?ii1)tigc ^(einmünje, wie fie

unt> in ^^a^Uofen fcl)n3anff)aften (^'r^d^lungen in ^^erö unb ^>rofa be=

gcgnet, wie fie unö vorliegt in tcn Dichtungen eineö gotj unb 9\ofen =

plut unb S^an^ *Sacl)ö, unb wie fie fic^ finbet in ben ^chwanh

fammlungen beö granjisf'anerö ^>auti G^^Scl^impf unb ^mfl^O/ ^^^

S^einxict) S3ebe( („gacetien^' — @efc(;n?en6 —), beö 3org Qßicfram

G,9io(ht»agen^O/ »^^^ 5}ii(b. Sinbner 0/^agiboruö^O ^' o- ""^ i'"^

17. 3aWwnbert noc^ in bes Sa^arui? <©anbrub ,,J?iflorifc()c unb

poetif(f)e ^ur^tveil^^, obvro^t ber Seßtgenannte mit feinen moralifierenben

^enbenjen weit f}oi)cx fielet, aU ber ,,9\o((n)agen^^, ^^^agiborui?^^ u. a.,

hei trelc^en ein ro^er, ja mitunter unflätiger 3ug ben naiven Jpumor

überwucbert.

^3lber in ben Zagen beö jpanö <Sacl)t> wax biefer J;)umor nocb reicl)(ic(>

5u finben. 3Sar eö boc^ baö 3citalter ber 9\eformation, in welcbem ta^

5^o(fögemut erft auflebte unb fiel) am it?drmften in ,,«Sc^impf unb

©limpf^^ offenbarte. Sin 6o^n beö ^I^olfeö l^atte ^a^ erlofenbe 2Bort

gefprocl)en> auf ^a^ f)\n alle 3lrmfeligen unb ^etabenen fic(> regten,

burcl) baö il)re niebergebeugte ^raft fic^ er^ob, t)a^ jur 25elebung fcl;6ner

JÖoffnungen unb bamit auct) jum üluffcl)Vüung ber gantafie unb jur

Srn?drmung ber Xper^en, ju gemut^irarmer 2t)xif, aber aucl; ju fro^licl^em

^Spotte fül^rte.

^•ine 9\egfamf'eit ber ©eifler offenbarte fic^ auf allen Sebenögebieten,
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aB gdltc c^v ^^crfoumtct? md)^uf}okn, unb cm <Singcn unb (Sagen ging

wkhcx fcurcJ) t>aö Sanb, aber et? waren nicl)t me^r n?ie oorfcem bie ritter;

ticken Ferren, tie eö pflegten, fonbern n?anbernbe £eute, €üf;nc bcö

^I^olFeö: ber J;>anbwerfögefe(( unb ber fa^renbe <Scf;o(ar, ber ?anb^fnect)t

unb ber (jaufierenbe Gramer, ber gu^rmann unb n?o^( auc^ ber ^ctuU
mencl), fte ülik «würben ^>oeten, unb 2(üe fcf^opften am bem )d)\ct

unergrunbticl^en 25crne \3ol6ötum(icl:;en ^chmt> unb 2reibenö. 3n i^nen

aüen aber (ag aud) t^a^ freubige 23en?u§tfein ber 3eit, unb fo gog ber

j^umor 'Adfaä) feine njdrmfien ©trauten über i^re @ef((;icl;ten unb

i^rc Sieber.

X)ama(ö entflanben tic f)ubf(^en unb l^eiteren <Sc^wdnFe, in benen

fic^ ha^ üielgefialtige Seben ber 3eit oft mit fofllicl^er ^lai^etdt n)iber=

fpiegett. 3(uf Wlavft unb (Strafe tagen ja hk Stoffe, man brandete

nur hineinzugreifen \x\t> ^o((e ^enfd^enleben, unb wo man eö pacfte,

irar eö intereffant. 5Diutn)i((e unb 3n)ang(oftgf'eit ^errfcf^ten in a(kn

33ezie^ungen/ unb biefe freie, frofjlic^e Ungebunben^eit n^irf'te belebenb

unb erfrifd)enb auf hat» gan^e ^^olL 2Saö Himmerte man fid; mebr

um tk (Spißfinbigf'eiten unb hk 2((tHug^eit ber ücrfinFenben @c^u(=

wci^^cit^ wa^ um hk (ange genug brucfenbe 5(utoritdt beö ri)mifcl)en

,^(eru^ mit feinen übermütigen ^>rd(aten unb feinen fittentofen 5}i5n(()en,

wat^ um \:)k f'onüentioneden 23rdud)e ber ]^ofif(l)en Greife? 53ian füllte

ftd) i^erjungt unb neugeboren, unb gab ftc^ natürlich, einfad), n?a^r,

Reiter, unb, wenn eö fein mu^te, aud) berb, of;ne haUi i>er(egen ^u

wollen.

©riff boc^ ber ^umor felbfl hinein in ben Jpimmel unb wagte ficb

an ben lieben J:)errgott, o^ne i^m, ber oft genug wk ein bel)aglic^er,

gutiger Jpauöüater erfd^eint, in feinem 31nfe^en ju fd;aben. Unb fo

fallen bic «Streiflicl^ter beö Jpumorö über S3urger unb C£'belmann, Wond)

unb 25auer, 9iitter unb !^anbf'ned;t, ©ott unb tk lieben Jpeiligen —
St. ^Vter 'i)at oft genug feine 9\olle in fpielen — unb wir freuen unö

biefet> .^umorö ^eute nod;, wk es unfere 3(lt^^orbern traten; eö liegt

nid)tö Une^rbareö in biefen Sd^wdnfen einee Jpan$ Sac^ö unb anbercr,

unb fie ^aben wo^l ami)^ wie eö jumal hei bem wadPeren Dlurnbergcr

Sd^ul^maci^er ber gall ifl, i^re ^Qioral fduberlid; ange^dngt unb fud;en

„eine 3ud>tlel)r^^ ^u geben in l^eiterem ©ewanbe.

£5amalö gingen aber aud> t)ic @ef(^id;ten burd) ta^ !2anb, bic in

ben fog. 33olf'öbud;ern \?orliegen, unb neben ben ernften Sagen i^om

Dr. gaufi unb v>on bem ewigen 3 üben ftel;en bie lufligen SdMiurren
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\>cin ^nll (lulcnfpiciu'O -^'^'^ ^^'" eitilbi (ober Salcn2)burc|crn,

oen v^cin isinFciirittciv v*cn Jöanc^ (i lauert u. a. ^Bi'c (liic bic

loi.ucrcn a^'ii'i-^rt^cn finb, f?c^t if^ncn ön bcr €JHrn gcfc(;ricbcn: ^}ut)t in

t^cr ^tuCicvftubc bcc> ©dch'tcn ftnb fie cntfionbcn, and) ircnn ein folc()cr

fii' vielleicht i^efannnelt unt niebergefcl^rietH'u ()at, fonbern »iuf *}?iar6t

unC Va^^^traf;e, in ber Jperbcrgc unb in fcer SSerffltatt finb fie juerfl:

erzählt irerbetv auö tetn fre^lic()en «cinn f^eroutv ber baC^ "^^olf' erfaßte,

utib ber nucl> jum ^IBanbern trieb, bat^ fcen 5}erfV^r ber yerf(()ietenften

Inpen Cor @efe(Ifcf)aft begutijiigte unb hahei hcv ^[Verbreitung tiefer

(^iefcbicbten fo ungemein ferberlic^ wav.

Unt in allen tiefen luftigen (^efc(>icl;ten fe^rt tat? wieter, nur in

erl^cbtetn ^')u\^c unt mit fafi beftimmter 3(bficl^t, waö fc^on in ten

©efc^icbten t>oni /,^>faffen 3(miö^^ unt d^n(. be^eic^nent war. SBar

tocl> in ter 9\eformationö5eit alle fd)otaftifcl?e, attf'ircl^lic^c ©ei^^eit ^u

etbanten getrcrten vor tem fc^licl^ten ©eijie, ter in ter großen ^olU^

tumlid^en 23en^egung tag, unt in tem Xpumor tet^ ^oUc^ lachte tie

^nft über ten ^ieg tet? bleuen über taö ^llte, tet? <S(^li(l)ten unt 91atur=

licl)en über taö ©efprei^te unt ©ef'ünftelte. ®ie alle 3Seit?^eit ^ur

li^or^eit anrt, unt xvic in ter !Ibor^eit eine gulle yon $[Öeltn?cit?^eit

liegt, taC> a^ollen aucl) tiefe alten ©efd^icf^ten feigen.

.Da *^icf}t ter '^t)put> ter fal^renten ^antwerfögefellen, Xt)U (I'uten =

fpiegel, turcf> tie ^löelt, ein lacl^enter ^^^ilofop^, ter ta bemeiji, tag

jetee Ding ^wei leiten l^at unt ^um ^c()er^ mc jur X^cr^eit gebeutet

trerten fann, ein luftiger 33urfc^e, tem nict}t bei^ufcmmen ifl, weil er

unter fcl;einbarer geiftiger 25efcl)rdnFt{)eit ten ^(f}cilt verbirgt, ter mit

tem alten Dlarrenprioilegium, überall tie >IBaf)r^eit ^u fagen — tenn

taC> ijt, wie er ter ^löirtin in Dligepetten lU'rftcbert, „fein @en?erb^^ —
immer wieter taö ^I>olf für fic^ ^attc^ tenn er war ein lufliger ^ox^

Fdmpfor gegen *Sc(^ein unt ^[Verlogenheit. 3^m v^erwantt ifl aucf) ter

fpdter erfc^einente Spcint> (5 lauert, ein Kleinbürger auö !Irebbin im

33rantenburgifcl)en, teffen S^^aten auc^ jene dugere (I"infatt jeigen, l)inter

welcl;er iScblau^eit unt Jpumor fic^ be^aglicl) t^erbergen Fonnte, unt

teffen iS(l)alfC^jtreic(K i^n, wie v>ortem ten Kalenberger u. a., felbft

großen J>)erren gegenüber bef'annt, ja Micht macf;ten, fo ta^ ter ^dU-
^umor gteic(>fam in i^m fiel) oerforpert.

Da fil5en ferner in ibrer »etatt tie ^cf^iltbürger oter ^atcn-

bürg er, tünfen ficf) l)6cl)fter 2Seii?^eit i^oll, galten weitläufigen 9\at bei

geringfügigen Dingen unt t^un tocl) eine X^or^eit nac^ ter anteren.



16 ^^r .^^umov in ber alten beutfcf)cn X)id)tuni)

<^c^i(bburger ^db cö jumot im ÄlcinfHattwcfm genug in Dcutfcf?(anb^

unb cö wüv unumgänglich, bag bcr ^^otfö^umor ficf) ouf if)vc Sofien

crgoßtc.

Da kuftct fiel) im ,/Sinf'cnrittcr''^ bic brcijic £ügc unb pcrfiflicrt

ficl^ fctber in a(l bcn Ucbcrtrcibungen, bic aucf; bem ^armlofcflcn ©c=

mute unwahr erfcf;einen mußten, unb worüber man julc^t tackte, ba^

xvavcn nid;t fo fe^r bic Ungef^euerlirf^feiten an^ bem ^((;(araffentanbc

unb ber ^erEe^rten ©elt an fici^, fonbern ber 3(6enteurer, ber tic^ aikt

erlebt unb gefcl;aut l^aben woUte, jumal eö ja ein 9iitter war, ber ^ic^

aüct> \)on fi(^ erja^Ite. £)aö 33oIE l^atte eben feine befonbere ^(cl^tung

me^r vor bem 5(be(, beffen Slnge^orige tdngfi: "oiclfact) in unbebeutenben

Sanbfa^rern ^erabgefunfen waren, unb gönnt biefem gern hci^ ^bium

ber <S(^wag^aftig!eit unb ber teeren ^ra^(|)anferei, wie ja auci; in

fpdteren Reiten ber gro^e i^ugner 50?unc()^aufen ein 35aron ift.

«So tag aucf; in biefen 33o(Bbü(^ern unb in bem tavin ^erüortreten=

ben ^umor jene 9\ea!tion gegen tie früheren ^^er^dttniffe ju ©runbe,

hie fiel; bamalö in a((en !^ebeni?üer]f)d(tnif("en geltenb mac()t, hie greube

be^ 33olfeö, ha^ eö nun auc^ ein ma^gebenber gaftor beö offenth'cl)en

Sebenö geworben unb in feinem X)i(t)ten ©eftalten, hie mit i^m üer=

waci^fen waren, an bic Stede ber ^ofifc^en Jpelben, ber ritterlichen

3(benteurer unb ber von ber alten Äircl)e gefeierten Jpeitigen fegen fonnte.

^ie v>er(eugnen i^ren bemofratifc^en Q.i)avattex nicl^t, hie fo gearteten

33o(f'i?buc()er, fonbern finb fiotj barauf, unb eben barum wol^l wirb auch

i^re Darftetlung unb ber J^umor, ber in i^nen waltet, mitunter etwa^

grobfornig; man i)atte auf ber @tra{;e unb im Seben hat> gro^e, freie

Sort, hinter bem man nicf;tö t>erl)u((te, unb fo gab fiel) aud; hie Diel;-

tung unüer^uttt.

Da^ fveiiid) ber <5c(;ritt üon ber nair>en greube an a((em S3otB=

tümlic^en im 9\ol)^eit nic^t gro^ war, geigte fic^ hath genug, ^umal

cdt> hex frifcben 35ewegung ber ©eijier in ber 9\eformationöseit ber bei^e,

blutige ©(aubenöflreit folgte, ber hie ©emuter leiben fc(;aftlic(;er machte

unb hie rucfficl)t^lofc ©el)dffigf'eit wad^rief»

©d^renb aber in ben 53olföbu eifern hie gantafie beö ^o\M in

vielfacf) ^umorijtifcber ^IBeife fiel; het^ti^te, hm hat> ^^olfögemut im
(S)cltung im ^:Bolf*öliebe. ^^ ifl hie fcl)onfte, buftigf!e 33lute ber ^>oefic

im 9\eformationö5eitalter, hiet) einfacl)e, fcl)licl)te, in SSort unb 2^on

innig »erwaebfene, v>on 5D?unb lu 5QZunb gel^enbe ^ieh, ha^ ungefunfielr

unb boel; fo innig, wal;r unb warm, fo finnig unb minnig, aber amb



r^i'v Ä'^uiiuM- in bor afron bourühiMi r^id>tunii 17

\o bcitcr unC^ luuiirlicb Ccc> ivii]>on 'l^olfoc^ fühlen uu^ (Inipfintcn '^iiiii

l^ic '')}oihicck UHir laiu^c fnuum v^cuH'fcn unter i^cni Drude Cor

^iHTbaltuiffiv ^ie C^aWunbcrtc f;inburch auf ihr gclaftct; nun wax bao

bcfrcicntiv erlofcnCc ^löort auC^ fccm O^iunbc fccö 9\cformator6 gefallen,

fte atmete tief unC tl>it fid; gieid>fam weit auf, bem frifcl) pulfierenfcen

l^'ben entgei^Mi unt* n?aö fo lange in ihr gefc(üuniniert, brad; nun im-

i>er wie ein frifd>er, fprubelnber D.uelL Wlan fcif) ^löelt unb Mm mit

anderen ^^lugen an; wa^ fcie @egen«?art noc^ mt)t gab, hoffte man

freben v^innci> von Cor 3ufunft un^ freute fid) im oorauö an bem ©luct'e

Cer hinter unC Q:nhl ^Tum brauchte fein gu^len ni(f}t me^r ju Der=

ftecfen. 5>luf ^D?iarFt unb ^traf;e fang unt) f'lang eö, e^ f(l)ollen Sieber

auc> Cer ^lin^fftatt bec> .Oanbtrerferö unb au^ ber ^urfa ber ^tubenten,

aii'ö bcn Bec^ftuben ber Jöerbergen unb ben ^pinnfluben ber 23iirger=

l)dufer, ee fangen einzelne unb öiele — unb alle fangen in üerfchiebenen

^iöeifen bod; baefelbe, ta^^ wa^ be^ ^I^olFeö vgeele erfüllte feit grauen

Xagen unb erfüllen wirb, fo lange 53ienfc^en leben auf ber alten (Jrbe:

greube unb *Scl)mer5, 2ichc unb ^ntfagen, €;e^nen unb gurc^ten, 3u^cl

unb .^lage, Sebenölufl: unb ^pott. ^2öo finb t^ic Sieber entjianben? ^löer

bat fie gebicl)tet? —• ^iv wiffen ei? nic^t; hie Sanbfira^e war i^re S)ci'

mat, es trar flingenbeö fa^renbei? 33olf', unb irgenb einer l;atte woH
in einer angeregten <Stunbe eine ^trop^e ^inau^gejaucbjt ober innant^-

geuH'int, ein jiveiter, bavon ergriffen, fang tic iweitc^ ein britter tic

brittc, anbeve fangen ben ^e^rreim mit, menn ein folcl)er v^or^anben

irar, unb Die ©efellen na^^men ta^ neue 2ict^ mit unb trugen eö fort

nad^ allen Biic^tungen ber ^löinbrofe» ^a tarn neben anberem aud) ber

iHtte 33ol6^^umor lieber ju feiner ©eltung mit feiner frifdum ^inn=

lid^feit unb feiner urn?üd)figen ^raft unb f)attc in ber Unmittelbarkeit

bes ^icte^ feine fd^onften Erfolge, ^ecf'e ^elbftironie, luftiger gegen=

feitiger ^pott, humorvolles ^'rfaffen unbel)aglicher Situationen lad>t

aus biefen ^löeifen, tic fvciiid) balb genug verf'langen in tm 3ßirren

ber ^cit, Daö ^I5olF6lieb hatte nur eine üer^dltniömd^ig fur^e )diüte'

epoc^e, unb bie läge beö SOjd^rigen ^rieget^ welche baö ©emut brückten

unb verbüfterten, liegen es beinahe t>6tlig i>erflingen hi^ auf hie mits

unter iruften Sieber ber rol)en »Solbatesfa unb hie frommen, troftüoUen

^Beifen ber jum ^I^olf'sliebe geworbenen <Sdnge eineö ^|>aul ©erbarbt u. a.

2^ahei f)ahen fid; viele von ben golbenen ^Mdttlein bes ?Bolfsliebes ver^

flogen unb finb nic(>t me^r gefunben worben.

O^orn, 3Utbeutf(f)er §umor. 2
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5Ibcr nocij) ci'ncö ©cbicteö mu^ gct>ac()t ircrfccn, nuf ir>c(c^cm bcr

^^olfö^umor fid; mitunter ^rad;tig ouölcbtc, tcö bramotifcl^cn. Der

2(ut?gongöpim!t beö beutfc^en Dramaö fint) bie ölten ^ifiericnfpiele

(t)on mistermm üe^. ministerium, Dienft, (^otteöfcienft), bie urfprunglic^

ein ^ei( fceö ©otteöbienjieö waren, anfangt in befc^rdnf'tem Umfange in

bert ^ird^en unb v>on ©eifiü'c^en t^orgefü^rt würben, halt aber Dor ben

©otteö^dufern, oft auf einem befonberen, in mef^reren ©torfwerf'en

(^5((e, (iTbe, »^immel) fic^ aufbauenben @cl)augerüf^e abfpietten. Die

^afficnö2 ober 0(lterfpie(e waren hie beFannteflen, auc() tic umfang^

reic^ften, unb mancf^eö wahrte nic^t b(o^ einige <ütunben, fonbern fogar

einige ^age. Daö ^ubtifum lagerte ringö um tic 33u^nen, wo^berfel)en

mit Lebensmitteln, erquickte fid) an biefen in ben ^>aufen beS *5pielö

unb ergogte ftc^ gleid^jeitig an ben luftigen ^d;nurren beö fal)renben

^offenrei^erö, ber nirgenbö fel^lte, wo mk ?[}?enfc^en fid; jufammen;

fanben. Diefe Snterme^^i wirEten florenb auf hie ^eiligen ^[^orgdnge

beS Spieles, unb t>ie ^ird)e aU Unternehmerin beöfelben fucl)te aud;)

biefen 33olf'S^umor ftci^ bienflbar ^u mad;en unb xvie^ ben luftigen

fal^renben ©efellen eine ©teile im ?0?iflerium an, fei et> in ber j?611e

als Xeufel, fei eS als betrugerifc^e ^IBirte unb fcl)laue Gramer. ^21ber

biefe ^eiteren dpifoben gewannen balb me^r Sntereffe, als hie ^ird)e

wünfc^en f'onnte; hie ^rfal^rung, ha^ baS q)ublif'um lieber ergogt, als

erbaut fein wollte, war unabweisbar, unb fo begann ft(() allmdblig

neben bem geifllic^en @piel ein weltlid^eS ju entwickeln. Die ?5öfc^ingSs

jeit, in welcl^er feit alten ^agen hie ^liolf'Slufl fid; auSgelaffen unb toll

offenbarte, als gelte eS, »or ber ernften gaften^eit nod; einmal baS

!^eben auS bem ^I^ollen ^u genießen, brachte biefe i^piele ganj befonberS

in 331ute, unb üon i^r er]f)ielten fie aucl^ hie 23e5eicl)nung gafinacl>tS =

fpiele. ^^on bem tollen ^ummenfcl)anj unb bem @cl)embartlaufen,

wie eS in ber gaftnac^t allgemein 33rauc() geworben, fobalb baS ^urger^

tum nur einigermaßen ju ^IBol^lftanb unb S5e^agen geFommen war, an

bem felbji fonfl gan^ ehrbare unb ernfie ^Oidnner fid) bet^eiligten, unb

baS hie ^ird^e felbfi beinal^c als ein notwenbigeS Uebel anjufel^n fid>

gewohnt l^atte, war ju ben gajltnac^tfpielen fein groger *Sc^ritt. Srgenb

ein 21uSfd)nitt auS bem Seben, eine ^eitere ^pifobe in ^anbel unb

©anbei, im burgerlid;en unb ^duSlid;en !Ireiben gab ben @toff, ber

meifl anefboten^aft, f'ur^ unb mit frdftigen ^>ointen ^verarbeitet unb

ol)ne üiele ^Vorbereitung aufgeführt würbe. Durd> hie buntbclebten,

v>om ©d;embarttreiben erfüllten ©äffen 50g eine 21njal)l junger 23urger=
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fi>f>niv i>ic((cicf>t nur mit imu^otrchtcn JacFon uiib .Wappen ; in einem

befannten S^im)c hielten \k an unt erbaten ficb v^on tem Jpauöüater

t^ic Cirliiubniö, if)Y v^picl ba^innen ^u Surfen. I^nö irurbc n?o^( nie

i>envcii)ert^ u^^ mm trat '^undcbft t^cr .öerolb (^^rdfurfor) auf, um bie

.OauMiina einuiteiteiv int:em er im xHlIgemeinen auf ben 3nf)alt beö

betr. ^piebö bimviei? unb gteic^fam i^or bem (Reifte ber jporer hie

S\ii[i\^m auffteUte, innerf^atb beren ta^ golgenbc ücr fid; ging. Die

luftiae vOanbdmg t>er(ief fnapp unb fur$, ber Jpauö^err reichte ben

cpielen^cn einen Xrunf, unb weiter 509 ha^ 33ü(f'c^en, um beim 91acb=

bar feine ^Jlftion ju uMeberf^oten, »^ier (jatte ber ^^olföl^umcr beinahe

ben breiteften ^^oben. 5}ie^r noc^ aU in ben *^d)n?dn6en, tic t^ietfacf)

bie Stoffe nu't ben gaftnac(;tfpie(en gemein ^aben, iad)tc ha^ Seben in

allen feinen (Irfcbeinung^formen an^ biefen ©tucfen, hie ja unmittelbar

in I'ialog unb ^panblung ha^ !^eben felbfi wiebergaben, unb nic^tö blieb

unberul)rt, waö nur irgenb gutmutigen «Spott unb bef^aglicl^en »^umor

vertragen fonnte. Da| freiließ gerabc ^ier amf) mane()eö X)erbe unb

9\cl)e mit unterlief, f'ann nic^t t>ent>unbern unb barf ^u Feinem 33er::

irerfungeurteil ber ganzen (Gattung fuhren; eö finb unter biefen Spielen,

jumal jenen bei?»r?anö Sacl)^?, fe^r ^iele, tie ^armlcö, nait> unb Reiter

bem ecl)ten gro^finn bienen, unb hie wiv aU cl^arafterijlifc^ für hie

gan^e 31rt, wie nid)t minber für ben fonnigen »^umor i^rer 23erfaffer,

nic^t miffen mochten.

Daß ^oit liebte biefe Spiele, hie allmd^lig in hie eigentlicl^e ^oiU-

f'omL>bie übergingen, hei ber freiließ mit bem junebmenben ^^erfall ber

bürgerlichen 3"f^^"^^ ^^^ feicl)te £!berfldcl)licl)feit unb hie fcl)amlofe

D\o^^eit allgemacl) überwog. Die luflige ^Vrfon, ber ^^an^wurfi, hielt

biefe inelfacf) üon ^erum^ie^enbem ©efinbel impro^ifierten ^om^bien

mit feinen faben unb tn\>ialen Spd^en ^ufammen, unb t>on bem frif(l)en

unb berbgefunben 3uge ber 9\eformationö5eit war wenig me^r übrig.

'^lud; ber beutfcf)e Jpumor l^at feine 3eit^ unb ob er gleicl) niemals

gaU) VHTloren gegangen, be^aglic^ unb auö voller ^rufi lac^t er bod;

nur unter gewiffen ^Ber^dltniffen. ^it jener Ungebunbenf)eit, Unmit^

telbarf'eit unb Srifc^e me in ben !Iagen ber 9\eformation f)at er fiel;

faum fonft jemalt? bewegt, freilicl; ^aben wol)l aucb vr>enige Beitepocben

fo an bat? ©emüt beö ^^olFeö gegriffen. 3cne gro^e Erregung ber

©eifter, jener Sampf beö 2(lten mit bem Dienen, ber in ber gebilbeten

^löelt hie gan^^e Scl)drfe ber Satire eines gifcbart unb ??iurner ent^

feffelte, ^at ibre beitere .^e^rfeite gefunben in bem breiten Jpumor jener

2*
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i)o(66tumlic()cn .Did;tung^ bie ubcrf^aupt in i^rcn bcffcrn (Jrfd^cinungcn

weiteren ,ftreifen unfereö 33olFe5 vvenig genug begannt i|l.

Unb barum fo(( in bem gotgenben eine 5(uön?af;( auz^ beni reichen

*Scf)a§e a(tbeutfd)en »f;)uniorö geboten n^erben^ n)obei ber Ueberficl)tii(l)s

hit i)atber unb ber jetreiligen (^l;araf'teritlif wegen fünf 3(btei(ungen

getroffen finb: Df^oüellen/ ^c^wdnfe, *^olf6bucf)er, 5^afl:nac(>tfpiele unc

^I^otf'etieber.

23ei ödem war eö mafgebenb, ^a^ ^a^ 9io^e unb Unflätige ver-

mieten warb/ o^ne ta^ t)ahd ber cl^arafteriftifdx S^amt) üerwif(()t würbe,

unb ber Sefer wirb jum redeten 33erfldnbni6 biefer Sitteraturgaben fid)

immer tat» ju vergegenwärtigen l^aben, \x>a^ ju Einfang biefes 2(bfd)nittö

über ben alten beutfd;en Jpumor im allgemeinen gefagt worben ift: dr

mu^ aus feiner ^cit i)cxan^ erfaßt unb beurteilt werben.



^Cy\it tiefem ^^(ue^ru(f bezeichnet man jene fleineren epifc()en X5ic6=

Jl/V tuncieiv wcUhc im ©egenfag ^u ben grogen (jofifc^en (5pen nicht

Hot^ einen c^eringeren Umfang ^abcn, fontern mlfad) anf^att einer 2in=

zahl me(^r ober minter ^ufammen^angenber 5(6enteuer ciu^ tem ^efeen

Ce^ Speisen nur eine in ficf) abgefcf)(offene (^pifcbe enthalten unfc tiefelhe

oft in eine f'omifcf;>e, ^umoriflifche Beleuchtung rucf'en. Die @efc(>macf';

lofigfeiten^ in irelche tie gro^e 9\itterbicl^tung verfiel einerfeitö^ t^a^

eniHuhenbe ^^^olf'e(ehen anfcererfeit^ ^at fcie ^'ntwicflung tiefer ©attngu

gefortert^ teren 33e5eicf)nung eö teuttic^ 9<^ttug austrucft, ta^ man
immer ctvoa^ Okueö in i^nen erwartete, taö f'urz unb nicht ohne

epannung erzählt trart. 5?ian irirb l)ierher fd^on ^partmanne v>on fcer

^2iuc /,3(rmen S^cinxW^^ ami) ^onratö i>on ^löurjhurg ^^^tto mit tem

Barte^'', ^^^ngelf^art unb (Jngeltrut^^ unb ,,^5^rzmaere^^, fonjie 9\ubolft>

i>on ^'mö ,^@uten ©er^arb^^ rec()nen Tonnen, aber mit bem Ueher^anbs

nehmen beö ^^olfstumlicl;en gewinnen biefe Oloi^ellen einen i^orwiegenb

humoriftifd^en C^^araFter unb greifen i^re «Stoffe auö bem öffentlichen

unt> i)än^iid)cn Sehen, gefallen fich in ber ^r^a^lung v>on Schelmen^

ftreic^en unb mutwilligen ^Liebesabenteuern, unb v^erfallen allerbingS mit=

unter aud) in einen leic()tfertigen Xon. ^'rnfte ©efchichten wie tic von

„^D?ieier Jpelmbrec^t^^ üon 2Sern()er bem (Partner werben feltencr, baö

ecl>wanfartige ubenviegt hei weitem. Da^ ee ^^olfSl^umor i)t^ ber in

ihnen fein Spiel treibt^ ift wohl un^weifelhi^ft troß ber um? auf biefem

©ebiete beFannten .I5icl)ternamen. Die ^^erfaffer ^aben wo^l am we=

nigften felbft i^aUi erfunben, fie nahmen auf, \va^ im 5}iunbe bes

-^olf'ee umlief unb gaben in poetifchem ©ewanbe bem ^^olfe wieber,

\v<i^ ihm gehorte, benn all bie Stoffe, welche unt? begegnen, finb aut^

beö ^I5olf'e5 Sehen unb ^inpfinben heraufgeholt. Selbft wo wir eö

fcheinbar mit fremben, franjofifchen unb englifcl)en Quellen m thun

haben, i]i ber Stoff wo^l meifi: fc^on burd; ben *I>olf0munb gegangen,

ehe il)n irgenb ein Dichter fic^ 5urecl)tlegte unb mit 3uthaten feiner

gantafie lxrauepul5te.
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3m 13. 3a^r^» ncf;mcn tiefe @efc()icl)ten i^ren ^(uögang^ in einer

3eit/ in iveUter eö ftcf) in einzelnen Greifen feltfam ^u regen begann.

Die niebere ©eiftü'cl^feit n^ar fiel; bewußt, ba^ fie yon tent 9\ei(l)tum,

welcher ber Mxct)e aÜQcmad) jugeftoffen irar, irenig genug befa^^ unb

WQ^renb man in ten großen unb reict^en .^(ofiern fc(;n?e(gte in Ueppig=

feit unb (^enu^fucf^t, ^ogen bie 5}ioncl)e ber ^ettetorben mit bem D.ueri

facf über ber ©cf^utter über J^anb, um milbe (3ahcn m erbetteln, ^ie

Famen ^ahci in gu^tung mit bem ^oih^ lernten beffen Stimmung unb

(Jmpfinben fennen, unb füllten aH Unterbrücfte felbfi- mit ben Untere

brückten. 3n i^nen aber^ tic immerf;in gebilbeter n^aren a(ö ^ic gro^e

5}ienge/ regte fic(; wo^l ^nctft ta^ ©efü^l ücn ber DIotwenbigfeit einer

2(enberung, unb in ben firc^(ic(;en Greifen begannen tk 2(nfange eines

^ampfeö ber Unteren gegen tic £)hcvm, ber 2(rmen gegen tic §\eicf;en,

ber frei(icf) jundc^fl nocl) o^ne befonbere ^cf^drfe geführt würbe.

2(e^n(ic() lagen tic Dinge in ben ^Stdbten, wo t)ie abeligen ©e^

fcl;lecl)ter alle ^ec^te unb allen ^efig an fiel? gebracl)t Ratten, unb wo
hie Sunftbürger mit ii^aci^fenbem Unmut fic^ allgemael) bemüht «)urben^

ta^ amt) i^nen anbereö aU nur ^flicl)ten gebubre.

3lber ber ©eiflt ber Unterorbnung jiecfte nocl) ju tief im ^lute biefer

Greife, unb tic 9\eaf'tion, hie fiel; anfing bemerkbar ju macl;en, offen=

barte fiel) nur in bem, xvat> tie gantafie erfann, unb in bem 23ejltreben,

hie ^^er^dltniffe mit jenem ^umor, ber hie 2SirBliel;feit f'arifiert, x^n

erfaffen.

*So 5eigt fiel) ber ^umor aucl? ^ier ali^ ein ^inb ber menfcblicben

^'ntwieflung, hat> Ide^elnb über Unbequemlieljfeiten ^intregjufübren unD

^inn?eg5utdufcl)en fue^t unb für Unbilben ftel> rdcl?t, inbem et> fiel) luftig

macl?t über ha^ ^^erf'e^rte in ber ^lÖelt. Der JJumor ift eben, wie

^. i^ommer fagt, „ein immanente^ Eigentum beö 25ett?u^tfeinö unb

ein ^rofi: unb !^iebling ber 5}ienfel)en; er ift ber ^bcalitl, ber ha^ »^cbirere

beö Sxealiömuö ertrdglicl; mael)t. holtet unb 3nbivnbuen, welche ben

Jpumor t>erloren l^aben, finb an ber @cl)n?dcl?e beö @reifenaltert> ange^

kommen, benn fie fonnen an tie Steile eineö Uebelö ober ^^erluftes

feine ^'rgdn^ung feßen, noc^ mit jugenblicl)em @cl)ir>unge barüber weg

t^oltigieren!'^

9Run, ha^ beutfc^e ^I^ol6 war in jenen 2^agen nicl;ti? weniger als

greifen^aft; eö war gerabe crft baran, ^um 25ewu^tfein feiner ^raft ju

!ommen, unb bafür waren hie ^unbgebungen feineö Jpumorö in ber

Dicl?tung fpmptomatifcl). Daö ^eben in ben mittleren unb unteren
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(ir Icbnrc ficb anfaiivv^ in ^cr Js^xm bcr .X)icf)tungcn an bic ücrs

fiiifcnbc rittcrlüI>=rLMnantifcI)o ^].V>ofic an iint) fopicrtc bicfclbe glcicf^fam,

aber an Stelle Der rittcr(icl)cn ^^(bcnttnunv ii^ ^^n^n julcöt eine ungcs

.[ante nnb ununil^re gantafic baö Ucbergen?ic()t i)attc^ an *Ste(le beö

anCH^earreten ritterlicben ibealiömuö fc6t er ben Oieah'önine mit feiner

i^-funben^ riufbaltlofen Derb()eit/ }^ei^t (acl)enb bie ^e^rfeiten beö ritter=

lieben unb geitt(ic()en Sebenö unb lagt ben ^ampf gegen tk bev>orred>5

teten ctdnbe in f)eiterem Siebt im Seben unb !I^un einzelner 3nbiyibuen

fiebtbar irerben.

I'arane erFldrt ficb tic ^'ntfie^ung "oon .Dic()tungen wie einerfeitc>

,/))faffe Ülmi^o^^, z/l^föff oom ^alenberg^^, „^eter Seu'^ u. a,, xvcUhc

^^H'^iebnngen anc^ bem Seben beö geifilic^en «Stanbeö mit berbem Jpumor

belencbten^ nnb anbererfeitö folc^er n?ie ^/granenjuc^t^^ nnb ,,l5er i^er-

febrte ^li^irt^^, in trelcben Suftdnbe beö 9\ittertumö perfiffiert nnb ta^

cbnebin *^um 3errbi(b geworbene >10efen ber ritter(icf;en Wlinnc parobiert

erfcbeinen.

^ll'ie hei ben nieberen fJD^one^en nnb ben Snnftbürgern regte eö ftc()

aber aud> hei ben ^^auern; am^ in biefem @tanbe erwachte nac^ unb

nacf) tic (Tmpfinbung beö auf i^m lafienben Drutfeö unb tamit ha^

^eftreben, benfelben ^u er(eic()tern. X)a^ gftöng auc^ halb bem oermo:^

genberen unb jUgteic^ freieren Zeit berfelben, bem greibauer unb bem

5?ceier, fobag \id) biefe in manchen 2(eugertic^feiten jum ritterücfjen

^Ii}efen ju er()eben fuc^ten, i>ier fc^uf t)a^ ^ehcn felbfi wo^l mancbe

ergeßlic^e ^arifatnr, unb eö u>ar nur natürlich, ta^ foIcl)e 35eflrebungcn

bem ^)(>ottc üon unten unb oben, oom ()6fifc^en 5}?anne wie t)om gro^n^

bauern^ anf^eimfieten, wie ja ber 9]eit^art ftcf) luftig mac(;t über t)ic

Dorffcf)6nen, tie in fcl)(eppenben ©ewdnbern unb mit €Jpieg(ein am
©ürtel nacl) einem ritterlichen ^u^len auöfpd^en^ unb über tic jungen

,,Dürper^^, bie mit Stiefel unb Sporen, mit geberf;ut unb @c^wert

unter ber X^crflinbe flol^ieren. ^^lump^eit unb Ungefc^lacl)t^eit hafteten

eben nocb biefen Greifen an unb traten in gerabeju ^erauöforbernben

©egenfaß ^u ben v^orne^men 3leugerlic^6eiten. Darum er^ob fic^ auc(>

über bic 5(uöwücbfe biefeö ^Stanbeö ber JÖumor unb ergoßte fic^ an bem

inbaltlofen Dünfel^ an ber unverfldnbigen, ro^en @enugfucl)t, an ben

unv)ermeiblicl)en Idufcbungen unb luftigen Betrügereien, \vcUi)c alleö
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tieö ^craufbcfd^wor. ^at> war aUcrbingö fpdtcr nccf) unnt mcf^r tcr

ga((, a(ö t)ie @cgfnfQgticI;f'cit 5vrifcl)cn S3ürgcr unb 23aucr, "oon tencn

^rfJcrcr rafd)cr fic^ auf eine ^o^ere ^tufe ber ^ilbung, tes 3Infe^enö

unb 23efißeö hxa(t)tc, mc^r ^eröortrat, aber aurf; in ben klagen teß

^I^erfadö ritterlicher 'BitU^ bie burcf; ben 23auernjlanb perftfliert erfcf)eint,

fpiegelt fid) ^a^ in ben f^umorijlifd^en X5i((;tungen eineö ©triefer unb

^löittenweiler.

Unter bm ^o'odlm mit ^umoriftifcI;er gdrbung finb ju nennen:

,;,^er Pfaffe 2(miö^^ yon bem ©tridPer, mit welchem ber ganzen

5(u^fu^rung nacf) //.Der ^faff t>om ^alenberg^^ öon granf gurter

(granffurter) unb //^eter Seu oon J?a(P^ yon 3(c^i((eö 3afon 2ßib=

man eine gewiffe 33ern)anbtfcf)aft Baben. 33on Q5auerngefd)ic^ten feien

crnjdl^nt: //Der 9ving^^ t>on »^einrid) Sßittenweiler unb //Der 35(ocf^^

*jon bem ©tricfer» 5lugerbem feien l^eröorge^oben : //grauen 5 ucht^^

v>on ©ibot/ //Der üerfe^rte Siöirt^^ ^on Jperrant oon ^löilboU/ //'Sa^

lömon unb ^Qiorolt''^, //Der 2Biener ^Qiecrfa^rt^^ üon bem greube=

leereu/ //Der *Sperber^^ (üeriranbt bamit //Da^ JpMein^O/ //*S(l)rdtel

unb ©afferbdr^^/ ^^^at> 9\dbtein^^ von äof^ann ^^on greiberg/

//Beiber^auber^^ \)on ^öaltf^er ücn ©ri^eu/ //Der Siitter unter

bejn ^^ber''^ v^on 3afob 2(ppet/ ^,X)ie l^albe 33irne^^/ //Der 9}icnct)

unb ^a^ ©dnelein^^/ //Deö alten SSeibeö 2i^^^ u. a./ i>on benen

^ic h^iUiqt erwd^nten auf ein (Bchkt geraten/ tpo^in rviv nicht weitet

j^Dtgen mögen.

9]ur einige biefer 3Berf'e foden \)ict nähet t)orgefu^rt irerben, barunter

iene/ t^ic entweber burd; größeren pcetifcJjen SÖ3ert fid; auöjeid^nen ober

irgenbwie fitr t)ie bamatigen $ebenöoerf)d(tnifl"e bej. für biefe (Gattung

ber ^oefie befonberö d^araf'teriftifd) finb.

*©o ern?d^nen tt?ir in erfJer 9\ei^e ben /^^^faffen^-llmiö^^ v>on bem

»£;triefer. ^'r ftammt etwa ciut> ber ^^litte beö 18. 3a6r^. unb ift auf

ü(lterreid)ifc()em ^oben entf^anbeU/ wo fein ^^erfaffer lebte, ^I^on beffen

Seben ifi unö fo gut wie nid;tö beFannt, ja eö ift eine noc^ ungelofte

grage/ ob ber DIame eine gamilienbejie^ung entl^dlt unb ein ©efcMec^te^

name ift — wie Pfeiffer nad^^uvDeifen fud;te — ober ob wit ec> mit einem

^^^feuboni)m ju t^un ^abeU/ "^a^ \)on ^fitiden^^ (jufammenfugen^ eine

©efcfn'd^te jufammenfugen) abzuleiten wcite^ ober — n?ie ©obet'e meint

— auf einen /^strichaere''^, einen ^anbftreid;er/ einen fa()renben ©efellen

l^imveifen fonnte. 3vt?ifd;en 1200 unb 1250 f)(it et gelebt^ umr i>er=

mutlid) aucf) an bem fangesfro^en Jpofe ber 'I^abenberger fein grember
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^^cnn eb er ^mü) crnftcrc uiiC^ i;ivüf;crc Stoffe bemäntelte, feine Spau^U

crfelv^e iH'rDanPte er c^eiinf; ter buniori|lifc()en 9\ic(>tunc|, wie er fie be-

fonter^ im ^/^faffen xHntic^^^ einfd^lug, ter fo yolFötunilid) wurte, baf;

nuincber '^InHiini^ Daran im ^BolFtMiumbe fortlebte unt fpater anc> tmx

„(i'ulenfpieiKl^^ tvicC^er beranetlincU«

obwohl Der ^/l^faffe ^ilmiö^^ in ^'nglanb fpielt, ifi eö noc^ fraglictv

ob ter ^teff anrflicb ciu^ ^nglant» (e^ent. nber gronfreid)) auf beut=

Üben '^^cten v^efommen; eö i)anteit jut) um ^d)\vän2i\ fcie burc^auö

nicht eni^lifihe ^iHH'bdltnifTe t^orauöfeßen, fonbern ebenfo gut ibren Ur-

fprung auf Deutfcbem 33ot)en b^ben konnten« l5ie ^Serlegung nad)

(Ingtanb fennte einfad^ aus bem ©efübl entftanben fein, ta^ man fcen

luftigen ©auner unD ^Intruger nicf)t alö einen I^eutfd)en, noc^ ireniger

ii{t> einen Ceutfd)en ^^riefler be^eicf)nen mccbte,

^ö ift nid)t eine @efd)id)te, ei? finD fceren 12 bej. 13, obwohl ber

kBtc iUbfd;nitt nur \vk ein 9lac^tt)ort erfc^eint, taö geeignet war, fcas

etiva fic(> i^ertegt füblenbe ^mpfinben ber ©eifJlid^en vrieber ju vu^r?

febnen, ebg(eid) aud) ^icx ber »Sd^alf in bem I5ic(>ter bert>orfc^aut, benn

baf; ber abgefeimte ^x^truger ein frommer Jltofterabt unb ink^t amf}

noch ein .'Öediger \rirb — i^m n?arb ta^ ewige ?eben nad; biefem ^a-

fein gegeben — fiebt einer nai^:>en €;atire nid;t ganj und^nUd), I^ie

13 ^efcf)id)ten bangen unter einanber nicbt jufammen unb werben nur

burcb bie ©emeinfauTfeit bee gelben, be^. burcf) ha^ 5}?otiiv wek^eö feinen

'•^xtrugereien '^u ©runbe liegt, v>erbunben, unb Fonnen im ^nnjelnen febr

wobl im 'BolPe verbreitet gewefen fein unb v>on gan^ verfc^iebenen ^V'r-

fönen gegolten b^^ben. Doc^ laffen wir ben 3nbalt fur^ an unö \?oruber5

geben.

3n ber ^tatt Xxanit> in dnglanb lebt ber %>faffe '2Um^ auf einer

reid>en ^^frünbe. ^*r ^äit offeneö S^au^ unb bewirtet alle feine @dfie

auf baö 23etle, I5a^ erregt hie 5D?i^gunjt feinet? 23ifd)ofi?, weld^er l^&b^'re

^Ibgaben i>on ibm »erlangt, unb ba ^Imii? baö v>erweigert, ibm mit (^nU

^iebung feiner ^>frunbe bro^t. I5er ^"^faffe erFldrt, ha^ f'onne nur ge=

fduiH'n, wenn ee ibm an Äenntniffen mangle für fein 51mt, unb fo

nimmt ber 33ifd)of eine ^^rufung mit ibm vor, in weld^er er ibm eine

jKeibe wunberlid;er fragen vorlegt, auf welche 31miö gefd^ici^t foUbe

'^Intworten ^u geben \vd^^ ha^ ibn fein ^I5orgefe6ter nid;t faffen fann.

I'a tragt biefer juleßt ibm auf, einen ^fel lefen ju lebren, unb aucb

bem unter^iebt fic^ ber ^^faffe, nur erbittet er fid> t^n einen Beitraum
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üon 30 3a^rcn. ^')lit f'lugcr Sifl wcig cr^ o(ö f^n fccr 33ifc6of nac(>

einiger 3eit ouffucf)t/ t)iefen glauben ju macf^en^ tiag taö ülier bereits

fcaö ^Idtterwenben in einem 23ud;e \?erfie^e unb einige 33ucl^fiaben

fpred^en Fenne, unb aU ber ^ircOenfurfl nacf) einiger 3eit ftirbt, ift

2(mi^ feiner 33erpf(icl)tung frei. @ein 9\uf aber f)at ficf; oergrefert, es

xväd)ft jebocl; auc() hie 3a^( feiner ©dtle, unb ha er trog JpinfcMrinbenö

feineö ^efi§eö ' nicbt ben 33orn)urf ber ^arg^eit auf ftd; laben mii^

lk\)t er au^^ um burcl) 33etrugereien fein @ut ju mehren. 23ei einem

Äircl)enfefle, hei n?elc^em er ha^ Stäupt bei? ^eiL 35ranbanuö üorjeigt,

erwirbt er fid) xcid)licf)c Opfergaben für ein angeblicl; ju erbauenbcc

SDiunflter/ inbem er nur "oon fo(c()en grauen i^penben empfangen n?iU,

YocUi)c niä)t hie Xvene gebrod^en ^aben, n?oburc(; er jebe jum £)pfer

^n^ingt. Darauf ge^t er an ben Jpof nad) ^ariö unb n?ei^ ben ^onig

ju gen?innen, ha^ er üon i^m, ber aU 5}ia(er aufgetreten ifl, einen

i^aal mit ©emdlben au^fd>mucFen lä^t. X^iefe foKen hie ^ngenfd;aft

^aben, ha^ nur ber fie fc^auen fann, ber legitim geboren i|t Der

^onig, ber hie 3Ibftammung feineö 3(belö hamit prüfen n?ill/ fu^rt nad>

einigen 3^oc^en, n?d^renb wcld^en ber ^^faffe jebem ben antritt 5U bem

©aal »ern)eigert ^atte^ feine d'belleute herbei, ^ber ber Äonig, ber juerft

allein ben 9\aum hetxitt^ fie^t nur leere Sßdnbe unb l;ort mit unbe^ag^

lid;em Staunen unb in ber 33efurd;tung, ha^ er felbfi: illegitim geboren

fei, hie <Sd;ilberung beö 5}ialerö "oon ben Söanbgemdlben. Um fid) feine

3516fe ju geben, fd^wdrmt er üon biefen üor ben ^belleuten, unb ba

jeber fic^ fd^eut, hie ^löa^r^eit ju fagen, ha^ er nid)tö fd^e, erl^dlt ber

25etruger feinen So^n unb ^ie^t üon bannen, unb erfi nad; feinem ^löeg^

gange wirb ber betrug offenbar. — Olun fu^rt 21miö fein Sßeg xuub

^ot^ringen, wo er am S^ofe fid; für einen wunbert^dtigen ^Ir^t auegiebt.

€r üerfammelt alle Traufen ber ^taht um fid), unb nacl)bem er fie l^at

fd)w6ren laffen, innerhalb einer befiimmten 3eit nid^tö i>on ber 31rt ber

Xpeilung ju verraten, erfldrt er, fie fonnten nur burd; ha^ 331ut beffen,

ber unter i^nen am fied)ften fei, genefen. Da jeber fürd;tet, al^ ber

^rdnfflte angefel)en unb geopfert ^u werben, erf'ldren fid) alle für gefunb,

unb 51miö Fann mit neuer 33eute üon bannen ge^en. — ^^it einem

9\eliquienFaflen f'ommt er ju einer ^duerin, hie er i^eranla^t, ibm ilnvn

Jpa^n ^u fc^lad;ten. (Ir Id^t einen anberen, Dorbem gef'auften, ber bem

getöteten ganj dl^nlid; ifl, auf ben Wli^ feigen, unb erlangt auci) t)iex

ben 3\uf eine^ 3iBunbertl;dtcrö. — €'ine 9\itter^frau hetvüo^t er in d^n=

lid;er >IBeife um 100 (illen feinen Iu((kö, Der Wlam berfelben jagt
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ihm luidv fot^itt* or ton '^x'tvua crfalnt, ''}imit> ober )d)icht^ fca er ihn

t'eninicn fieht^ eine i^lühenDe ,Hohle in ten "^^allen unb giebt if)ni ruhiy^

unt freunMich tenfelben \uxnä, 'l^äm 3uri"ufreiten entfacht ter ii^int

bie Q)int ter Mchkv unC (\u':> Ceiu Iiuhe fd^lagt bie glanuiuv w^i^^ Ter

9\itter fnr eine v^ träfe Cec> .öinnnele anfielt, (ix ^o(t 2(miö juri'ut

in fein vöinic> nntr er fonit feinen 9]ac()barn befc()enfen i^n reid;tic(n —
3ni ^Il'eiteren ^eiv^t 3hni*o fich einem '2\nier als? ^Ii>unbcrmann, inbem er

in teffen .öofbrnnnen SiKbe fanc^t^ bie er \)ort^em f)ineingct^an, unb wci^

auch babnrch Ouiben ^u ere^aunern, bag er feine ^nec(>te la^m auftreten

Id^t unb fie anc^eblich burcf) feine 5töunberFraft ^eilt, »Selbfi feine eicjenen

S3eruft^cjen offen oerfchent er nicf)t d'r fommt ^u einem ^^ropfl alö ein

fcheinbar i^dn^lich ungebilbeter ^ann unb n^irb oon biefcm, ^a er i^n

fiuc\ finbet, mit ber 'Berwaltung bcö ,^(ofter9Utö betraut 9]ac(; einiger

Seit c\\cbt '2iw.k> v>or^ ta^ ein ^*nge( ihm breimat erfcf)ienen fei mit bem

Qkbot^ er feüe eine ?}ieffe (efen. Der mi^trauifc(;e ^robjl: f^e((t erft

heim(ic(> einen ^^erfuct) mit i^m an, unb ba biefer^ xvic cö nicl^t anberö

fein fann, glucft, gilt ber fct)(aue 23etruger für einen v>om i)c\L ©cift

gefegneten ^^IZann, in beffen ?Oieffen man v>on nah unb fern herbeieilt.

Dalben hat auch ber £)pferjltocf beö ^(ofteno feinen reicl;en 9^ußen, unb

ale biefer genug gefüllt ifl, mad)t 21mi^ eineö 3*]ac^tö bic ^lojlterbe=

rrchner trunfen unb fuc()t mit bem geftof^lenen @ute baö ^citc, —
^)hm fucht er einen fernerliegenben i5c()auplaB feiner X()dtigf'eit unb

Umcht in jlcnjtantinopel auf, wo er einen 5}?aurer ju bewegen lüei^,

fich für einen 23ifcl;of auö^ugeben, öIs? beffen Kaplan er ficl^ be^eicl^net.

3?ei einem .Kaufmann eranrbt er für ben 23ifc^of wertvolle <Seibenftoffe

unb Id^t biefen aU Burgen jurücf, n^dl^renb er angeblich ta^ @elb jur 35e=

Zahlung auö ber Jperberge Idolen will. Der Kaufmann fucl^t ben 33ifcl;of

ju e^ren unb ju unterhalten^ obwohl biefer nacl) 51miö' Eingabe nur ju

allem ^^^iV^ fagt, hit> fic^ enblicl; ber betrug beö Pfaffen, ber ben armen

i)}?aurer in: Stiche Idf^t unb i^n ben 5?ti^^anblungen beö betrogenen

Kaufmann? preiegiebt, l;erauöftellt. — 5(uc(> ber leßte ^treicl; fpielt in

^onftantinopel, wo fiel) ber S3etriiger bieömal einen reichen Juwelen-

hdnbler jum ^pfer auöerfiel^t. (ix fauft hei i^m eine Sln^a^l fojibarer

Cteine unb t>eranla^t i^n, mit nacl) feiner Jperberge ju ge^en, um bort

bie 3a^lung ju empfangen. Dafelbfi: angekommen wirb ber Unfelige

gef'nebelt, unb 31miö eilt baüon. €^c er ju *^c^iffe ge^t, fenbet er jcbod;

noc^ einen Slr^t ju bem äu^^clier, welc(>en er für feinen geiftes^f'ranfcn

^^ater autH3iebt^ ber fich einbilbe, eö feien ihm Juwelen geflol)len worben.
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Der 5(rjt bemäntelt t^cn iH'rnicint(ic&cn ,^ranf'cn nicl^t c|crafcc glinipfd'cl),

bi^ \kt} fccr 23ctrug i)cxan^^dit, Ter 33ctrugcr fdbfi aber entf'onimt

^iudiut). — DIach alt biefen *Streicl)en ge^t 3(nuö in ein grauet .^(ojter

mit feinem ganzen S3efi6.

5}?it ;^eib unb *Bee(e, S^cx^ unb 9}iute

X)ient' fleißig er bem lieben @ott
Unb folgte feinem ^iocI;tgebot

^I^on morgen^ fru^ hit abenbö fpot;

50iit t^dt'ger Jpilfe wie mit füat

S^oh er beö ^lof^erö Sfnfe^n fo,

t)ci^ fein bie 5}i6nd)e ipurben frof;,

Unb alfo fc(;uf er unb erwarb,

X^a% \^a beö ^(operö mha^ flarb,

3u biefem 3(mt er warb ertefen,

So wäre anberö nic^t rec()t gewefen.

(^ö befferte fid; ftetö fein 9\at,

(ix gab ficf; 5Diu^' in recl)ter ^^at,

Drum gatt fein 9\at auc^ um fo mef^r,

Unb fo i^erbiente er tic (t^x%

Daf i^m nacl) biefem (Irbenleben

. Deö S^immcU greube warb gegeben.

2(uö bem (^nbe bee 14. 3fl^r^. flammt bie ©efc^ic^te yon bem

Pfaffen (ober ^>farrer) t)om ^alenberg, tic ein in Sffiien lebenber

Dic()ter, ber entweber ^^ilipp gran! auö gurt ober 'l)^i(ipp granf'furter

^ie^ unb t>on beffen ^ebenöüer^dltniffen wir nid^tö wiffen, v^erfa^te. ^'r

fcl^reibt au^ ber 3eit für ^k 3eit, unb ber fitt(ic()e 9]iebergang ber oberen

»e^tdnbe fpiegelt fic^ beuttid; in ben mitunter recbt berb pointierten ©e^

fc()id;ten, beren S^clh^ ^[öiganb t>on Dewen, in ber 3eit beö »fper^ogö

Dttoö beö gr6^(id)en Übte unb ebenfo xvic ber Oleit^art im 5(nfeben

einee Hofnarren ffanb, ^I^on bem 9]arrenred)te mad;te er fel)r aus-

giebigen ©ebrauci) unb, plumper a(ö ber fd^laue unb weltgewanbte 5(mi6,

treibt er feinen <Spott unb feine «Streicl^e mit feinem gurjlen wie mit

feinen 23auern, mit feinem 33ifd;of wie mit feiner ©emeinbe. din^etne

^(^wdnfe finb t)ahci nid)t neu, v>ie(e6 mag im 'JöolBmunbe entftanben

fein unb barin fortgelebt l)aben.

3(lö armer ©tubent Fauft er einen feltenen ^i)(h^ um il)n bem

Jiper^og jum @efcl)en6 ju machen. Der ^f;ürln"iter bei^^ '^^alafleS ldf;t

i^n nur ein, nac^bem er i^m tic Jpdlfte feiner ^^x'lo^nung VH'rfproduMu

Da bittet er ftc^ eine Xrad;t ^>rugel aui?, unb alö er biefelbc erholten,

berichtet er bem »^per^og i>on ber J^abfudU bee X^ürljüterS, unb biefer
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trSalt nun feinen i^oüj^enieffenen leil ter 93e(o(>nunj^. I^er »Stubent

aber v^taÜt t^eni hoben vöerrn, unb tiefer n\(i(ht ii)n junt ^^farrer von

.^alenbeViV ^cine .Hinbe ift in fcMecbteni Buftanb, fie braucht ein neueö

X^ach, unc er i'iberlafu ec> feinen '^\uiern, ob ftc fcaö Cfher et^er fcaö

Van^hiUic^ (Schiff) neuDecten iveüen, taö andere iverte er beforgen.

^iefe meinen bi Kicker ^u fal)xm mit tem (^t}ov unt fc^affen f;ier ein

neuec> X^aab, nun ober erfldrt il;nen t^er -l^faffe, er feineeteilö fei nun

i^efchui5t i^e^^-n Ceo ii'etterö UnbiK, im Schiff mochten fie sufe^en, wie

ei? ohne Dach v^ehe. I^a bleibt if)nen nichts uhrig, a(ö amt) fcieö fcecfen

m laffen. ^^luch hd ta ^(rbeit wci^ er fie ju Überliften, infcem er fie

iin einem Olbhang mit tmx ©eficht nac^ tem Z^ai gewendet arbeiten

la^t unJ: ihre eigene Sift mit feem ^cifoo^ci, einem Siaben, beffen @e=

fchrei ihnen angeblich CaC^ (^nt^c i^rer 2(rbeit anfunbet, gegen fie au6=

nül3t« £5er -l^faffe geht Den erften Xag ouf ben 33ortrant) ein, aber aU

am anderen läge Der 3eitüogel gar nic()t Fommen will, muffen Die

!2cute hi'^ in Die ^}ad)t hinein arbeiten. 31(0 er feinen t>erDorbenen ©ein

los- uHTDen mü^ iä^t er verbreiten, er woiic v>om lurm ju Äatenberg

au^ fliegen, ^ine gro^e ^^olföinenge 6am jufammen, um Dem *Sc^aufpiel

beizuwohnen, wd^renD er, Daö am Seibe befeftigte ©efieDer fc^wingenD,

immer mahnte: „üßartet noch, eö ift noch nicl>t 3citV^ ^a Der ^ei^e

!^ag I^urft fcf;affte, tieg er Durc^ Den 9}?e^ner feinen 2ßein auefc^enfen,

unD aH Der *^orrat ju CrnDe war, fragte er Dat? 23olf', wo es Dac>

©unDer, ta^ ein 53ienfc(> fliege, fc^on gefe^en ^ättc, X^ci man erwi=

Derte: 5Roc^ nirgeuDs! erklärte er: „*eo folltjl^r'ö auc^ l)eute nicht fehen^'',

unD Die 33etrogenen ^ie^en mit feiner *Berficl)erung, Dag er für fie beten

wolle, weil fie il^m feinen )}^dn auögetrunfen, t>on Daunen.

^inem ^ImtsbruDer nm^ er Die 5}ieinung von Der ^intrdglicl)feit

feiner ^])farre beizubringen, inDem er an einem läge. Da Diefer für ihn

tic ^leffe halt, oon jeDem feiner 23auern einen ^ilbergrofc^en in Den

IDpferftocf legen lagt. Den er felbft ihnen zuvor mit Der notigen 3ßeifung

gegeben \)cit. 25er 3lnDere taufcl)t mit i^m tie ^faxxc unD mug, alt?

er ftc^ von ihrer geringen d'rgiebigfeit überzeugt f)at^ feine eigene um
Dreigig '^>funD z^t'üd'faufen. .I5en 23ifchof von ^>affau überliftet er in

freilid) fcljamlofer ©eife unter 35eil)ilfe von Deffen eigener Kellnerin,

t)ic er gegen gute 23elo^nung für feinen Streich gewonnen, unD Den

^efe^l Deefelben, fiel) eine Köchin im -Filter von minDertenc> 40 ;^ahren

<mzufchaffen, umgeht er, inDem er z^^^'i zwanzigjährige '??idgDe gewinnt.

— ^^Uö er eineö Xao^t' im S^^MK f^'ll^jt feine Jpofe wdfcht, fieht ihn Die
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j^crjogin di^hctl)^ tic ficf; lucv^ mit 2(6fc(;cu abwcnbcf, bann aber tcm

Jpcr^og ^tto fcaüon bcricl)tct, bcr nn bcm uni^crfrorcncn luftigen «Schalt'

im gcifllicf)cn @cn?anbc feine S^eube f)at, 25a befc^Iie^t bie gurftin,

i^n in feinem eigenen jpaufe ju befud^en. ^r empfangt fie n?o^l

mit i^rem (befolge, macbt ein großes geuer im Ofen an unb feßt ^opfe

unt ^ruge barauf, aber er fcc^t nicf)tö, unter bem ^^onx>anb, er i)ahc

gemeint/ für ^at> ^ffen werbe tic JJer^ogin \voi)l felbfl forgen, ba eö

if)m suüiel Soften üerurfac^je, 3{ber ®ein bringt er in golbenem ^V>fa(,

yon fettener (3ütc, ^nd) er trinf't bat>on unb ber 2ßein übt feine ^löir^

fung fOy ta^ ber Pfaffe nun, um hat^ geuer ^u fcbüren, ant> ber ^ape((c

t)ic ^ül^ernen 2(pofteIbi(ber &o(t unb in ben Ofen fJerft. ^Hö tic Jper^cgin

pm 3(bfcl)ieb €*inö auf bem Jparfbrett (eine 2(rt 3it^er) ju beren

tt>unfc()t, poc^t er mit einem Jpacfmeffer auf einem 23rette fo lang, biz>

fie i^n aufboren l^eigt, 3116 er an ben S^of berufen wirb, fommt er

mit fo fc^(ecl)ten ^d)u()en, ha^ ber ^er^og if)m neue fc^enfen wiii^

aber auf feine 35itte gewdf^rt, ha^ hie alten geflicft werben, was ber

^>faffe hei einem ©olbfcf)mieb beforgen laßt. X)a jur 33eftrafung für

feine frul^ere mangelhafte 25ewirtung ber »^er^ogin hei Zi^^c fein Xeller

leer hieiht^ merf't er ficl^ ha^ ©ort beö gurllen, ha^ 3ebem ba6 gebort,

waö er auf feinen 2^el(er bringt, ^r lagt fiel) barauf^in einen riefen=

großen Jpoljteller macl)en, unb alö ber »^^er^og eine6 !Iage^ au^reiten

will, fu^rt er beffen gefattelteö ^ferb auf biefen Heller unb mal)nt

i^n nun an fein ®ort, fobag il^m tci^ 9\og überlaffen werben mug.

9lun hittct er aber aucl; nod; um gutter für basfelbe, unb ber gut=

gelaunte ^per^og gefi-attet i^m, einen nic^t ^u fleinen ^ac6 fic^ mit

jpafer füllen ju laffen, Da macl^t ber ^"^faffe auö einer riefengrogen

^einwanb einen ^acf, t)(i^ ber ^afiner 23ebenf'en tragt, i^n ^u füllen,

aber ber »^erjog lagt tic Sifl gelten. 3u einer 3agb v>on biefem ein-

gelaben, fommt er, anit feinem ^>ferbe auf einem 5!}?ifiwagen fi^enb,

angefal^ren, ein gar feltfamer Jpofmann. 3116 feine ©emeinbe feine

^ircl;enfal;ne faufen wollte, l^ing er eine alte J)ofe an eine Stange

unb ging hamit auf ben ^ircl^tag, fobag hie 23auern ftc^ fcbamten unr

nicl^t blo6 31bl^ilfe fd^afften, fonbern i^m aud) ein neue6 5Dieggewanb

fc^enf'ten. 25a in bem 2)orfe fein ©emeinbebirt war, mugte ha^ ^^ieh

jeben Zag üon einem anbern aufgetrieben werben, wenn er nid>t einen

jpirten für fid; ftellte. 3116 bic fReif}e an ben ^^farrer fam, trieb biefer,

anget^an mit bem neuen ^Qieggewanb unb unter ^^erantritt feiner

Kellnerin, hie Ml)e unb Siegen m^; an feinem J?al6 lautete ein
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liHflcin, mit er faiur« Eii-o suni i»Mst<»r 1m)iius. Tic 'i>inicrn fielen

icrft auf ^i'e Alnie, iveil fie mcinteiv er tra.ae tMe ^IiH\r>eln*unc^ 511 einem

tcrbenten^ al^^ fie aber ert'anntcn, ju irolcbem ?iiH\fe er fcaö neue

e^getvant turd> Ibau unb SXot fc(>lciftc, erliegen fie ihm gern feine

irtenpflicbt. — »Spater Fani ter ^^faffe nach ^^rucflenö in *cteiennarf,

unb ba ift er a^'Üerben.

(2ine OKubbil^una ^cc ,/Pfaff üoni ^alenberg^^ entftanfc in ber Raunten

.»öalfte bee 10. ^uibrbunbertö in bcr ®efcf)icl)te be^^ ^^^Vter !^cu v>on

.Öall'^ — Cec> anderen Alatenbergeö — bte ein 3(cbil(ei? ^afon ^IBibmann

fcbrieb^ ber ^u (inte beC^ 16, 3a^rf;unbertt^ aU <St)nbifuö beö ©tifteö

(fbcniburcj in S^citi lebte unb — nac^ Sc()abcö ^Darlegungen — mit feis

nem ^^crnamen ©eorg ^ieg, trogbem er am »Schlug feiner Dicf^tung in

einem -^If'roflich auf feinen v>ol(en Flamen hie oben evrväi)ntcn altgriec^is

fcben 5^amen fiel) beigelegt ^attc. ^nef) ^ier liegt eine Sammlung i>on

einzelnen Scl;ir»dnf'en üor, bic t>on ber gefc^icfjtlic^en '^>erf6nlic^fcit beö

Veter ^cn — er flarb 1496 in S^ail — er^d^tt werben, jum ^eil auf

\> eigentümlicher Ueberlieferung berufen, jum Xeii voof)i ber gantafic ^Iöib=

mannö entfprungen finb. 35ei mancher wirf'fam berb6omifcl;en Sage

fef)lt es auch nicht an ^rii>ialem»

XVter !$!eu ivar ^uerft ein Sal^trdger in S^aü unb fo ftarf, t^a^ er

einen gewappneten 5?iann mit geftrecfter Jijanb t)on ber ^rbe auf t:m

Zifch heben f'onnte, weö^alb er auc^ „?eu^^ genannt würbe, bann würbe

er ©efell bei einem 9\otgerber unb ^atte ein wunberlic^eö 3Ibenteuer in

einer ^ohmu^le, unb enblic^ ging er unter bic 3(rmagnaf'cn, bic Solb^

fnechte, welche ber Senig öon granfreich bem beutfc^en ^aifer griebs

-tic^ IIL gegen bic Sc^weijer ju Jpilfe fc^icftc, unb hvaci)te cö jum

^uchfenmeiftcr. ipeimgefe^rt unb 30 3a^re alt, begann er erfi bic

Schule ju befuc^en, unb erreicl)tc eö in 4 3ahren, ha^ er ^Hn'ejter würbe

unb in 9\inben unter großem 3ulauf feine erfte ^^leffe ^iett, wobei i^n

mit ^rflauncn fein früherer 3unf'er t>cn ben ^^(rmagnaFcn erf'cnnt. 3n

9\inben ge^t eö i^m etenb — aui? einer Ccl>fenlungc macht er 17 ^af)U

U'iten — fcbag er gern bic ^pelfer|leUc beim Pfarrer in ^löcfiain an^

nimmt. 5luch f)ier wirb er nic()t gut gc()alten, aber bic ^\ot ma(i)t i^n

erfinberifcl> unb ^um SchalP. (it erfcl)ldgt X;>u&ner, wirft fie in ben

2?runnen unb Idgt fiel; biefelben, ba fie nun ^liemanb geniegen mag,

zubereiten, fangt auch bem ^^farrer bic heften Sifc^e cin^ feiner Sifc^-

grübe unb \vei% ben ^Berbacl>t beö I^icbftar^lö fcl)lau auf tie 23auern ju

lenfen. 3(lö er ^^erftef^t, t(it> recf;te dinücrnel^men mit ber ^ec^in in
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gewinnen/ ^d)t eö i^m kffer, unb Oeibe betrugen genteinfam if^ren

»^^errn. 51(0 ein 35auer feinen (Ifel auf bem ^ircf^l^of vocit^m iä^t^ ^ic^t

^>eter baö X^ier on einem ©eil in eine iin^c ^inouf, unb ba ^ic S3ouern

ficf) über ben wunberbaren 3(nblicf entfegen^ erflart er tic ^(iä)c ah

eine <^trofe beö »^immelö für t)\e ^I^erleBung beö qeivei()ten ^rbreicf)Cv

unb ber 35auer ia\)lt i^m gern eine 33uge/ um t^k (^nabe beö Jpimmele

wieber ju gewinnen. X^em »So^n bei? 5}?e^ner6 erfd;eint er alö ein

(^efpenf^/ jagt ben gurc^tfamen in t^ic g(u(f)t unb gewinnt beffen ^urücf-

gelaffene Sebenömittel unb noct) me^r. ^enfetben erfc()rectt er aucb

olö ein vermeintlicher S5dr beim sputen eineö 25irnbaumeCv an beffen

grud)ten er fiel; gutlicl) t^ut. 211^ er ^>farrer in Si(l)berg geworben,

wci^ er feine ©emeinbe an einem nebebollen Xa^c ju uberreben^ t)a^

ber in ber Suft (iegenbe ©efl-anf aut> ber S^Alc fomme unb auö einem

!^ocbe ju ^age trete, ta^ t)ic Seute nun mit J^einwanb unb !tüc()ern ju

\)erfi-opfen bereit finb, welcl^e ©penben ibm zufallen, ^'inem 33auer giebt

er gegen 3a^(ung üon 100 (Imn eine ©enffalbe, welche baö »Scl)winben

eineö @cl)enf'etö befeitigen folL Daö ^])flafter t\)ut eine ubergrof^e ^Iöir=

Fung, unb t^a^ 23ein fc^widt an. Da erfldrt er bem 33auer, er ^dtte

eben jur redeten 3eit tat» ^Pflafier befeitigen muffen, nun fonne er fic()

für 100 (J'ier wieber einen 2(r^t fuc^en, ber i(;m tat» 35ein Hein mac^e.

^•rgoglid) finb aud; ^eter Seu'ö ^rebigten. 2im (f^arfreitag voiii er

über ta^ Seiben beö »^errn reben, aber ta er im 2(nfang ben ^I^errat

beö 'Sut)a^ erwähnt, fangt er an ^u weinen unb erEldrt, v>or D}iitleib

fein ^ort weiter fpreci^en ju fonnen. Die Seute aber finb aufrieben

unb weinen mit i^m. 5]a(I)bem enblic^ nocl; furj erjd^tt ifi^, wie ^ctcx

a(ö ©efpenfl ixvci 53tdgb(ein mit i^ren neuen ^(i)ut)cn gerabe burcf) ben

^ot, ben fie üermeiben wollten, trieb, fd^liegt ber 33erfaffer mit bem

Jpinweiö auf ben ^ob feineö Jpelben unb mit ber 33emerfung, baf;, wenn

er alle (Streicl)e beöfelben er^d^len wollte, tic @acl)e ju lang wiirbe unb

i^m feinen X)anf einbrdd^te.

21ucl) tic ritterlicben 23er^dltniffe würben in hk ^eleud^tung eineö

v>olBtumlicl;en Jpumorö gerucft, unb ant> ber 3al)l biefer Did^tungen

feien nur ^wci l^ier nd^er vorgeführt: „grauen jucbt^^ von <Eibot unb

„Der verfe^rte ^IBirt^^ von ^errant von SlBilbon. *I^on ©ibotö

uneben unb Dicl)ten ifl unö nic^tö befannt — er fl-ammte vielleicl)t an^

oer ©raffc^aft Jpenneberg — fein ©ebicbt aber war verbdltniömd^ig

viel verbreitet unb finbet fid) aud) unter bem Olamen „Der Sornbraten''^

€ö fd;eint fid; l^ier um einen jiemlicb alten, auo ber grembe ein-
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tarfteUte. .I^ae ©eticbt ftainint aipo tein 13, 3a(Hluinbert un^ \]i

iinfen ooÜftanC^^ beüiefui^t.

.Oevvont IHM! ^Il>i(t'LMt, Der einem anc^efe()enen fteierniarfifcl^cn

-,McolOv^'|\Mecl>r ani-;el)orte, UUc uui: Dic()tete ebenfalls im 13. ^a^r^

Mmcerr. er ivar ein ^veunD Dec^ ^??iinnefdngerö Ulrid; '^on Sicf^tenflein,

cer mel>r alo ein anderer unc> cnv:> feinem eigenen Men "oom ^^erfa((

echter f;efifcl?er Bucbt ju erzählen iveif;^ unb gteicl) fciefem u>ar aud; iperrant

eine ^cit lang befangener beö ^\6nigö £)ttof'ar i^on 335^men. ^amalö

unirten aucb feine ^IMu-gen ^^remeröburg unb @(eic()enberg gebrochen, ben

(2'ppenftein geunmn er fpater ^urucf, nacl^bem er tic ^Partei 9lubc(fö yon

.Öabc^burg ergriffen ^atte. ^"r ^at ein befcf)eibeneö ^Hal3cf)en unter ben

i^?iinnefdngern unD i)i begannt geworben burd) 4 ^ofifche Dlooeüen

unb eine gäbet (^I^om freienben ^ater). //Der yerfef;rtc ®irt^^ ift

wiM barunter bai? ^c\ii\ d'ö ift tic @efd)ic()te beö alten dt^cmannö/

Cer von feinem jungen ü>3cibc betrogen irirb. Der Dichter f)at fie gefrort

von bem ^ücbtenfteiner/ unb biefer mag fie tüieber auf feinen ga^rten

vernommen haben. £^b fie auf beutfcbem 23oben ühcxf)aupt ent)lanb^

mag bal)in geftellt bteibeU/ ta^ g(eicl)e 5}iotiv finbet ficf) aucf; in anberen

^^ütteratureu/ unb bie (^ejtalt be^ betrogenen 5}ianneö gefrort ju ben ^ich-

lingöfiguren nicbt bloi? be^ beutfct^en ^^olfö^umorö. Die ©ef(t;icl)te ift

barum ami) volfstümlicl) tro6 beö abeligen ^^erfafferö unb beö ^reifeö,

m a>elcl)em fie fpielt. 3(uc(; fie i\l unverfür^t unten ir>iebergegeben.

:^n baC^ l'eben unb treiben beö 25auernftanbeö ful^rt uns //Der Siing'''

von Jipeinricl) ^li^ittenweiler/ einem fubbeutfc(;en Did^ter beö 15. ^al)x^

bunbertö/ ber nacb feinen eigenen -löorten t^cn ^auf ber ^löelt in einem

jKinge (einem beftimmten Greife) barflellen anll. 3n bem umfange

reid^en, eirca 10000 ^^Berfe umfaffenbeU/ ©ebicbte^ bat^ nid;t eigentlich'

\x\ ben Dlovellen jd^lt, aber an biefer ^tdic iregen eineö großen ZeiU

feines 3nbalt^ nid>t gut übergangen uuTben fann^ begegnet unt> eine

feltfamc 5}tifcl)ung von crnfler Sebenöirei^^eit unb von berbem unb bi^^

iveilen amt) anftogigem vOumor/ baneben aber aud) eine nid;t ungewo^n?

liebe Äraft ber Darftellung/ t)\c ftd) namentlicl) in ber ^c^ilberung ber

^i5auernfdmpfe ju fafl bramatifd^er SebenbigFeit erf;ebt. ^^ jerfddt in

brei 3;eile, von benen //ber erfle lebrt f^ofieren mit €tecl)en unb ^^urniercU/

mit €agen unb mit «Singen^^ J)ier banbelt et? fiel) um ein crgoßlic^eö

^^\nternturnier^ hei njelc^em ber bePannte iSc^alf ^^leitbart eine befonbere

Cljorn, Sntbeutfdjev §umor. 3
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fRoik fpictt unb \ui) über feine bduerifc^en ©enoffen luftig m(id)t. I'er

'^xvätc Zdi bel^anbelt bic ^löerbung unb ^?ocl)^eit ber 35ertfc()i Iriefnacv

unb ber tvittc einen boran ficf) fcf)liegenben 23auernhn'cjv

33ertf(l)i !Iriefna^^ von !^appenf;atifen, ber amh nie()r 3unfer als

23auer fein mhä)tc^ f)at tk 9}iat^e Sxuren^unipf; in fein Jperj gef(l)(offen,

ahcv feine erfJen 3(nnaf)erungöi>erfucf)e an fie finb nii^t befonbere i>on

©lücF begleitet 3m ^^talle, wo er fiel) if)r beim ^Oietf'en ndbert, i>er=

fcl)euc()t il)n t^ic fto^ige ^ul), unb ein migglücfter ^^erfucl), burcf) Cao

Dad) 5U if)r su gelangen, bringt ^JQidt^en eine ^racl^t Prügel i>cn i^rem

^^ater ein. €"nblicl) Id^t er fiel) i>en Jpeinricl) DIebelreiber einen jdrt^

licl)en 23rief fc()reiben, hinM ii)n an einen ^tein unb wirft i^n burcl)

ha^ genfter in 5?idl3en6 *Stube, tDobei er fie an ben llopf trifft unb

^oerleßt. Um für t^ic ^lÖunbe ^?eilung ju gen)innen, eigentlich aber um
fiel) ben 23rief üorlefen 5U laffen, gel)t fie ^u ^t'm ^(r^tc (Grippen cl)ra,

ber i^r aucl; einen 3Inta^ort^brief ^:>erfa^t, freilicl) nui}t ol)m ^k ^itua=

tion für fiel) in nut)t eben anflanbiger ^IBeife autj^unußen. 35ertfcl)i

teilt nun feinen greunben mit, t)a^ er l^eiraten irelle, unb eö tr>irb

großer 9\at gel;alten, in n?elcl)em t>on ^Qidnnern unb ^Beibern v>iel für

unb wiber t:)k ^"^e gefprocl)en wirb — mancl)e6 ^löa^re unb mancbeö

Xrii>iale; julelst fpric^t ber ^(l)reiber ^lebelreiber tk Ci"ntfcl)eibung auz^

in ©unflen ^ertfcl)i^, ber nun um Wlai^c wirbt. 3el3t folgt eine

weitere 23efprecl;ung im »^aufe i^re^ ^I>ater^, hei ber fiel) ^ertf(l)i im

^^riflentum wol)l unterwiefen jeigt unb aU er gelobt l;at, alle i:)ic guten

!^e^ren, t^ic in überreicl)em dHa^c i^m gegeben worben waren, ^u be=

folgen, wirb ^ie Jpoc^^eit befcl)loffen, in welcl)er alle 23eFannten au6

auffingen, (Eieuren^borf unb 9\ül3ingen eingelaben werben. iSie fommen

aucl) 5111e unb bringen bem jungen ^>aare il)re allerbingC> meift febr

befcl)eibenen ©aben — eine ^afee, eine 3iege, ein neugeborenes ^alb —
„eö mag geraten juo einer ^uo^^ — eine franfe ^-nte, einen 23efen,

einen ^opf, ein '^ich u. a. m. — unb feßen fic(> bann ^u bem 9}iahle,

hei bem v>iel gegeffen unb getrunfen unb nicbt immer fein gefcber^t

warb, gür tic rol^e bdurifcl;e 51rt, mit welcl)cr folclje gefte begangen

werben mocl)ten, ift tic betreffenbe ecl)ilberung ungemein beseicbnenb.

31ber ^Vrtfcl;iö v)>cl)5eit enbet niä)t ganj glimpflicb. .X^ie lan^luft ber

trunkenen 23auern ge^t in <^treitluft über, unb alt? bereits Einige er=

fcl)lagen finb, licht ber 23rdutigam t)ic 6turmglocfe, wobei tic Wappen;

Käufer hk auevüdrtigen ©dfle verjagen, bie fiel; gegen auffingen flücbten.

^a eine gorberung beö ^liffinger ^^ürgermeifters wegen 31uclieferung



OteiH'ücn 35

Vapp^'i^^^^^i'K'i Vh\^ »^^'^^ Oiiffiuv^crn in aikv §orni bic gcf;tc an, u>af)rcnt

^^Hncn luub ^lioin unir OU'opcl/ .Honfrantinepct unb ^^ariö, S\hin unb

ilMcn Ulli: noch vielen anbcvcu gvot^^'n v^tabtc Qd)m^ um ^^unbcc^^qcnoffcn

fuv bic VappcnbiUifcr 511 garinnen. 9]un findet im'ebev ein v^tabtctog

ffiUt >ur :"inn\uung bfefer ^^fni-ielcgenf^eit, tvebei man ju bem ^lVfc()(uffc

t'omnit^ einen frieblid^en -i3ergleic() ^u>ifc()en bcn (Gegnern ^cvki^ufuf^ren.

^iVö (ebnen bie 5appen()aufer ci{\ unb ba il^ncn *Stdbtc unb 33ürger niä)t

\i\ .öilfe t-'emmen wcüen, wenben fic ficf) an bie :Dorfer unb rufen bie

llnrevrtui3ung oon 9\iefen unb Birergen an, bi'e ebcnfo n)ic Jperen unb J^elbcn

bei* alten ^age, bereit finb, an bem *3treitc tcit^uneßmcn. X^a fielen

^i^enot unb 3\o(anb bei l\ippenf)aufen, Dictrid; v>on 5ßern, ^pilbebranb

u. a. bei 'i^h'ffingeiu I^er .^lampf, in ive(c()em mä) bie «©c^weijer eine

benuHTagenbe Ü\eüe fpielen, entbrennt mit alter Jpeftigfeit unb trd^rt

bie in bie Olac!;>t (^inein, H^ t^ie 9]ifftnger burd; Sifi unb ^I^errat fiegen,

in V\ippen!;aufen einbringen unb ba^ .X)orf in ^ranb ftecfen. ^^riefnat?

entkommt unb findetet in ben ^icbwar^iüalb, wo er alö frommer ^in^

fiebler lebt unb ftirbt.

dine iHTfi fixierte .I^orfgefd^ic^te anberer 3(rt ifl ^^I^er ^(ocf^^, aU

beven ^Innfaffer ax\^ inneren ©rünben ber »Stricf'er be5ei((>net tr»irb ('^on

Suvi )3axt)d)), v^ie ifi: burc()au^ ^umoriflifcl) gef)a(ten unb wohl im

^l^olfe felbft entftanben. ^ie ift nacl)ftel)enb vedftdnbig beigefügt,

(^•nblicl) fei noc(> //25er ^Biener ?Dceerfaf)rt^^ eraHil)nt/ bereu *^er=

fäff er ficb //ber greubenleere'^ nennt, dt lebte — iDenigftenö t>orüber=

gebenb — in 'Biciy unb feine ©efc^icbte fpielt bafelbft. ^-ine feuc^tfrob::

liebe ^tinunung belebt biefelbe/ unb t^ic bumoriftifebe -l^ointe/ tic fiel; wie

eine '•])arebic auf t^k fafl 5}iobc geiporbenen Äreu^fabrten aufnimmt,

ift glürflicl; erfunben unb frifcb er^dblt. *2ie i\t hii^ auf bie ^^tnfange-

unb »^cblu^v^erfe im g'^lj^^'nben entbalten.

2{lle nacbftebenben .r)ic(>tungen mit 5(uönaf)me ber ^ruef;jtücfe ant>

//Peter i\ui^^ finb v>on bem ^peraui?geber auö bem 5?iittel^ocbbeutfcben

übertragen ivorbeu/ irobci meglid^ft ber ^löerttaut unb vor allem c^araf-

teriftifc(>e i^luebrücfc unb >lBenbungen beibehalten n^orben finb.

3*
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3iu^: 35et ^faffc 3(mtc>

3(miö unt) t)cr 23ifcI)of

53or alter 3cit war grcub' unb ^"^r'

3(m gurjicnl^of gdicbt fo fcf)r,

2)a§, wenn ein f)offi1)er@dnger 6am,

53tan gern aut> feinem fÜcunbüerna^m

^^ei ©aitenflang ©efang unb @agen

;

i^o n?ar'ö genehm in jenen !^agen.

Socnt ifl tat> Sieb t^on minber'm
^ert,

£)a^ eö bcr @ec(;fle \mi)t begehrt,

^t> wäre benn befonbre 5Qiare,

Die 3eberman »on 5*lu6en wdre
^ei SDiangel ober trübem 3Dcut:

^in anbreö bandet gar feiten gut,

5ßaö man im <Sange bieten fann.

5[öie fo(C ein f'unflgeubter 5Diann

^ei S^of )kt) ^eut'gen Xagö ge^

ha\)xcn "^

3c() fann eö wa^rlid) nid)t erfar)ren.

3c^ l^ab' ber fü^en Sieber üie(

Unb fing' fie bem, ber ^t>ren wiii^

^cil)t man hei S^ofc mir fein D^r,

^0 gelt' id) bort a(i5 armer 2^^or.

9]un i)hvt auö alter Seit ben €;ang!

3(l6 greube nocl) t}ic i^orge svpang,

5(lö nocl) tic d'^re üor ber @cl)anb'

Unb ^Diilbe nocl) t)or ^arg^eit jianb,

311ö !^reue noc^ t^or Untreu galt

Unb 3L>ianne^tuc(^tigfeit @eit?alt

23efa§ ob falfcl)em, bofem <©inn

Unb ^löa^r^eit bracl)te nocl) ©ewinn,
Da ftanb i)ic gute 3ucl)t in (I'^ren

Unb tf)at gar fel)r bem e)c^limmen

wehren.

Da ging tic Xugenb burd) t^at>

Sanb,

Untugenb man ta nirgenb^ fanb,

T)a aa^ang tat^ (3ütc nocb ben

^ofen,
Unb greube vrollt' hie !Irauer lofen.

Der 53ienfc() n?ar fcl)onen griebene

.^necl)t,

Unb Unrecl)t (iür^te üor bem 9\ecl)t.

@o n?ar eö einft, in jenen @tunben,
Q:\)' hci^ 25etrugen man erfunben.

9]un follt i^r hei bem »Strieder lefen,

?Ber benn ber erfte Wlann genjefen.

Der Sug unb ^rug l)cit angefangen

Unb wie il)m allei? burcbgegangen

DW Unglücf unb o^n' ^Ii3iberfi-anb.

(ix f}atf ein S^an^ in dngelanb

3n einem Dvtc an ber X^amiö*)
Unb n>ar genannt ber Pfaffe

51 mi^.
^•r n?ar ein ^ocl)gela()rter 93iann,

33erfcl)enFte fiete, tt^aö er gen?ann

Um ©otteö unb ber (rl)re willen,

Unb feiner ^ilbe Drang ju ftillen

^löar i^m 33ebürfniö immerbar.

^0 fam unb ging ber ©dfte (Scbar

Unb wat> er Initte, t^dt er fpenben,

@o weit et> reicl)t, mit trollen ^^dn=

ben. —
^a brang ber großen ?}iilbe 9\uf

21ucl) 5U bem ^i^ifcbof ; biefem fdnif

<Solcl)' ^Bol)lt()un ernftlid) Unbe=

^agen,

Unb ta er immer mel)r l)ert fagen,

€"rfagte enblicl) i(m ber ^}eih. —
@o fam er benn ^u einer 3eit

Unb l)errfcl)te nun ben ^"»faffen an:

/,gura>abr, bae ifl nicl)t wol^lgetban!

»t>err, (i'uer JÖofbalt Frdnfet midv

*) X)ö§ @et>td)t fai)t „in einer stat ze Trunfs", mcf)r (Sinn (\\dH

Sappenbeii) (Ulenfpiej^el, Sci^^jig 1854) ju lefcn „zer Tämis".

nur
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;\l>r Iwbt ein aü^mviclu'c Oiut,

Tvic^ olH" in 'I^iM-nolMiihcit iHn*tbiit,

Tviven feür' :,Mh* ein loil mir

•Mein ^llVii^TU bilfr^ hin ^li'iCcv^

ftvcbon

;

,\ii> hm'U i^ou Ciucb cc> nicht mU
bchvcn^

^lunvabiv :3f;r muffet mir'ö v-;c=

UHibrcu/'

raraiif i^cr ^l^faffc Üimi^ fpracb:

//??unn ^vin^cc^ 2vac()tcn }id)t ha-

nac(v

^^3ic icb mein S^ab' unb ©ut "ocv-

Scr^rc

^ui rccbtcr ^^Irt^ imb wie icb wc^nv
Taf; ctirae übri^ btcibt; @ett

I^anf

!

S?atf icb nccb mcbiv mir wäv' nkf}t

bang.

I^'runv S^av^ fonnt ^i)v nicbts

anbcrö i)abcn:

:ii^c((t 3[;r an meinem lifc!) (£uc()

laben,

CO fprecbt in meinem Jöaufe ein

UnC) laffet ^"uren ^IBirt mid) fein,

löie oft 5f)r beffen mögt begehren;

rat^ antre mu^ id) ^'ucl) v^ern)ei)ren.

.\cb u>erCe ^'ucl;, t'ci meinem Sieben,

O^icbt einen ^^fennig ©elbes geben/^

Ta faf;t Den ^ifc()of t)ciia 3orn:

//I)ann ift tic ^^frunbe (E"ucf) VJcr-

oertor'n;

3cb i\cib fie ^ucb, icb fann fic

nehmen
Uno (iuren Ungeborfam ^af^men/^

I^ocb tjlmio trauf: /,.X5rob forg' ich

nicht,

Oh'emale iH'rfaumt' ic(A meine -i^fltc^t,

xlMe auf tie ^cut'gc ^(einigf'eit

llHir ich ge^orfam jeber^eit.

'}ind) ftet;t (^mt) eine ^IVufung frei,

Cb ich genug getebret }ci;

Iserftebe ich mein 5(mt fo \üohl,

'Bic billig ich'ö i^erftehen foll,

^ann gönnt mir'c> auch unC ivollt

nicl)t fchelten/^

rer '^Mfchof rief: „v^o mag ee

gelten

;

icl; faffc ^'ucl) hd (£*urem ^IBort

Unb anll ducl; prüfen benn fofort,

i^b 3hv \voi)i taugt für (ruern

*8tant):

jl)x l)aht ten Jöabicl)t angerannt!

^agt mir, wie grog bie ??ceerflut

fei;

;l5er 2(ntir>ort (a^' icl) ^'ucl) nicht

frei.

,1^ocf) fprec()et nicf>t v>on ungefdbr—
9^ennt 3^r mir minber ober mehr,

*Sol(t 3^r "oov Jtieinem 3orn er=

blaffen

Unb muffet ^'ure'^l^frünbe (affen/^

—

„Deö 9}ieerö i^t eine ^Bagenlaft!^^

^0 fpract) ber ^''faffe, bocl; in Jöaft

I5er 33ifc(;of rief: „di, faget an,

Ber ^a^ beuunjt, ^eigt mir ben

9}cannK^ —
„3hr mü^t mir'ö eben jugejte^en;

3cl) l)ab' micl) um fein vöaar vHn'=

feljen,

Unb bün!t cö iimt) v^ielleicht nict)t

ir>at)r,

eo nxadf ich dmi) \:ic ^acl^e flar:

"^(i^t 3^r mir nur erft ftillc fte^n

•Die Baffer, bie im 53ieere gef^n,

I^ann meg' ict/ö ^-ucl) unb n?ilt

euc() geigen,

X^a^ 3l)r ^ucl) meinen ^prucl) mü^t
neigen/^

I^a fprach ber -^M'fcbof ju bem

^W^ffcn:

„Benn 3t>v'c> auf folche 3(rt ivoUt

fc(;arren,

Bill icf) baö ^D^ieffcn dmt) ertaffen;

Die Baffer mag icl; ni(t}t ju faffen,

£5aö fcl)üfe mir su grof;e '^.Mage;

Docl> faget mir, une VMele Xagc

(r<5 iro^l Kit'^tbame3eiten finb?"^^—
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//jpcrt, fiekn/^ fpn'cl)t ^cr ^])faff

gcfcl)annii,

//Denn iDcnn ein dntc tie genom?
men,

eo fie^t man fiekn anfcre fonnuen;

^IBie lang t)ie ^Be(t aucl; mag hc\ld)n^

d}id}t md)X noc() minder werten

v>erge^n/^

X)a n)arb fcer 33ifd)of argertid)/

3u 3(miö fpracl) ev ^orniglicf):

//9]un fagt mir aber franE unb frei/

^Bo VDoi)i t)ie redete 5}iitte fei

:2(uf biefem unfern (Irbenreicf)/

T)oä) tciit 3I)r'ö nid;t genau unb
gleul)/

5Qiu^t ^'ure ^ircf;e 3f)r v>ertieren —
.Drum fo((t 3^r jnicl) nicl)t irre

fu^ren/^

Unb 3(mi^ brauf://Q3ei meinem Seben,

Die ^ircf)e/ fo 3^r mir gegeben,

Olimmt gan^ genau bie ^Täüc ein.

J>5ei^t (J-ure jlned^te ti)ätiQ fein

Unb meffen ftreng mit einem ^ei(e;

9\agt biefeö an bem einen Xeile

3Iuc() nur um Jöa(meC^ Streite für,

3fl'öred>t/ baß id; mein 2(mtt>er(ier/^

Der 23ifct)of fprad) ergrimmt: //3^r

lügt!

Docl^ ob 3f)V immer mid) betrügt,

3d) mu^ ^'ud; bennod) ©lauben

fd^enFen,

ü!t}di id) an'ö vDceffen nid;t f'ann

benf'en.

Dod; it?eiter ned^ D^lun faget an,

3br feib ja ein gar fluger uliann,

^Bie ^od) ber^immel ob ber (I*rbe/^

—

Dem ^>faffen fd;uf ha^ nid;t 23e=

fd^irerbe.

//*£o i)od)^ aU rufen f'ann ein 5?iann.

Jperr 25ifd)of/ sweifelt 3l)r baran,

ige fteigt l)inauf; bann rufe icO/

Unb boret 3l)r nid)t beutlicl) mid).

Dann fleigt in aller Q:ik nieber

Unb nebmet ^'ure ^ird^e wieber!^^

—

I^a^ war bem ^IM'fcbof hittcv leib.

d'r fprad;: ^^X)(i^ 3l)r fo weife feib,

^I^erbrieget mid) unb franf t nud> febr

;

Olun aber faget mir nod) mebr,

^Ißie breit ber Jpimmel möge fein,

@onft wirb t)k ^^^frünbe Dennod>

mein/^

Deö Pfaffen ^2Uui^ 2(ntwort war:
,^X)a^ inadf ui) ^mi) in ^dlbe flar,

ä)?ein ^I^Jiffen giebt mir ben 33efd)eib,

^x iff nur taufenb .Klafter breit

Unb augerbem nod) taufenb ^"llen.

SlÖollt 3^r üielleid;t genau fie jaulen,

(3d; gönn' oon Sja^^cn Q:mi) ^ic

^IBonne),

@o nel)mt i>om ^immel weg bie

<Sonne

Unb t^uct amt) ben 53ollmonb fort,

Daju hie interne v>on il^rem £)rt;

Dann ^d)icht ben Jpimmel überall

Sufammen, unb er wirb fo fcbmal,

'X)af;^ wenn er bann gemeffen \]t^

3br mir bie^^frünbe laffen mü^t/^

—

Der33ifd)of fprad;: „3l)r wiffet v>iel.

Drum feß' Ui) (imi) ein l)6ber' 3iel,

3f)r moget nod; tjamit mui) ebren

Unb einen (!*fel lefen lebren.

*IBif1 3f)r, wie breit ber Jöimmel i\t^

Unb Vüaö ber Beg hi^ t(il)in mifu,

Si^t 3l)r '^efd;eib im 5}ceer, auf

ÜTben,

iSo mod)te icf; bod; inne werben,

Db nid>tö (imi) fonne wiberftebn;

Drum taffet mid; aud> ba*o nocb febn I

d'rfennen modue id) hichci^

Dh allee anbre wal)r aud) fei:

Sebrt 3br nur nun ben (rfel wobl,

^0 nebm' id) 5(lleö baö für üoll,

^IBaö 3br mir l)mtc t)i^ht yerfünbet

Unb glaub', baf; ji)V t(it> Üxecbte

ftnbet/^

„<So i\ebt mir benn bae ©rautier

ber,

dt^ 5U belebren ift nid)t fcbwer V^ —
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^m jiuu^cr efcl lUifgcfuntcn,

rcr UMrb ^nn ^Pfaffen nun i^cbracbt.

.?cr r-iMfcl^ef fprach: ,,^0 babct '^(d>t^

v^ebalt» er üiniv^cö crfaf;t,

r»i^ ivSlH' tic 3cit nud> un'ffcn (o^t/^

rcr^yfrtffo txnuf: ^/^sl)vm^t}a\vol)i^

I^iif;, wenn cin.HinC^ manlc()rcn foK,

>li?obl an Cic uran>i\^ ia()v iHTinnnv

(il>' cc> ein ']>}i)Un n\% gcannncn,

rrutn [cht Csln* dn^ Co^ c\kut)c gvift

^ur einen (Ifel \r»enic< ift,

?och will ich ^evn Caö ©mutier
lel^ren^

^Ii>L>llt Csbr mir treigig 3a^r' ge=

umf;ren,

Unb ivenn ec> cann nur fprecben fann,

CO laffet (iucl> i^enugen tran/^

,4Öcl)lan/ icf) (atlÜuc()"feuern^Iöil(en,

guru>al)r/ tod) fonnt ^sf^r'ö nicl)t

erfüllen,

<^o habt ^\bx tc))m nicl)t ©eannn K^

I'er -^^faffe Dacht' in [einem ^inn:
,/Ii3ir alle Drei, Dae ift wohi flar,

*iÖir leben nimmer t^rei^ig ^at)v^

^ö jlirbt ter (rfet ober icl),

^0^1 au(i;> ter ?lMfcl)ef. ^Bef' er fiel;

55ermeffen mag s^^ meinem ^cl)aben,

.X^ai^on wirb mich ber Xcb enttaben/^

ül[t> nun ter 5öi|ct)of ireiter ritt,

Ter ffäff ju feinem (X'fel fct)ritt;

(ir lagt in einem ^Etall i^n fte^en,

ii^o er il)n heimliclv ungefef^en

rie ^unft i:e5 Sefem^ lehren troUte,

Ciin abgebraucl)tec^ 53uch er f^olttv

raö legt er vun* bas3 (brauchen f^in,

li^arf Äifer brein mit flugem ^inn
Unb barg ihn 5ix>ifcl)en ^IMatt unb

33latt

Unb lieg ba<? 2:ier nie trerben fatt.

Tae tf)at ber -^^faffe mit 33ebacl;t,

I^ieweil ber Cifel bran fic(> -macljt,

:5m )^mt} ^u blättern wie beim fernen.

Um brauö tic ferner '^u entfernen,

^obalb er nun bei einem ^^latt

,^lein JöaferForn gcfunben l^at,

*^o tvenbet er baö 25latt beljenbiv

^2Mö er erreicht bie ^utterfpenbe.

^0 ftanb ber Üfel benn unb lacv

X^aju>ifcl)en er bie ,^lerner frag.

.X5aö trieb ber ^l)faffe frü^ unb fpat,

33iö t^a^ fein 3:ier gelernet i)at

Dat? 23lattenr»enben gut unb fcbnell.

^;Jllö nun ber '^ifchof 6am jur ^tdV
Unb fpracl), er mochte gerne lüiffen,

^Bie \voi)i ber ilfel fei befliffen

23ei bem gdet)rten Unterricl)t/

Da bringt mit ernflem 3(ngefict)t

I5er ^^faff ein 25uch noc^ neu unb

frifch

Unb legt eö v»or fic^ auf ben ilifch

Unb rebet fo ben 33ifcf)of an:

^J^cin ^perr, icl) fag' (I'uc(>, n?a^

er fann:

X^ie 23ldtter irenben fann hd^

X^ia/' —
,/li3of)tan benn, ba5 genüget mir;

Benn er in tia^ (^efchdft ficf) fanb,

^e ifi: mir baö ein Unterpfanb —
.Die 3eit ifi: ja nicl;t lang gen?efen —
Dag er erlernet auch t)(it> ?efen.

l^agt mich baö 23ldttenrenben fe(mK^

Unb t>lmi5 brauf: ^^Daö fann ge?

fcf)ef)n'/^

^ov feinem @aft neigt fic^ ber 5}iann,

Unb aU tat> ^ucl) er aufgct^an,

gu()rt er ihm nun ben ^'fel bar,

3(1^ ber bcö 23ucheö parb ge\r»af)r,

(^iit er ^erbei, er i)o^t (Bcwinn

Unb irdf)net, eö fei »^pafer brin.

Denn wat^ bi^^er er ^att' gegeffen,

Barb i^m im ^^ucl)e jugemeffen.

X^a er nicf)t ba^^ ©efuchte fanb,

^0 irarf geübet unb gewanbt

^r rafct) (jerum baö ndchfte 35latt,

^f)n' bag er 'uniö gefunben i)at,

\ (i'in 35latt er nac^ bem anbern nahm,

!
23iö enblic^ er ans ^nbe fam;

I Bdr' ein ^crn aucl) nur b'rin ge=

I

tvefen,
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dt f)ätt Co fid;cr 'rauögdcfcn.

X)a er fein ^löerE umfonjlt QcÜ)cin^

ging Hoglid; er ju fd;reien an.

^ö i)hn ter 25ifcf)of ba$ @efcf;rei

llnt? fragt i^en ^>faffen, n)aö baö

fei? —
^^pa^ mit i(t) gerne Ö:mt) gefielen:

dr i)(it bie ^ud)flaben gefeljen;

3c^ ie^re i^n ba^ 3135C^,

Doc() f)at biö jegt ^u meinem ^el^

dr nicl^tö begriffen ale baö 3(;

X)ae ^at er oft gefefxn t»a

Unb fprad) barum eö t>or ftcl^ ^in,

d'ö einzuprägen feinem .@inn.

(^r i\l furwa^r beö ^iferö v>oU,

3(1^ le^re gern i^n, n?ie ki) foK/'

:£)a war ber S5ifcf;of l^ocb erjltaunt;

€*r fd;ieti v>on 5(mii? gut gelaunt

3n n>a()rer Siebenöwürbigf'eit

^^alb lofie ©ottei? ©ütigfeit

Den ^>fäffen v>on teö Se^renö 9]ot:

Der ^irct)enfürft erlag bem Xot;
Da war ber ^arte 3wang ^oorbei.

Der ^'fel warb beö Sernen6 frei. —
Doc() allgemein warb eö begannt,

^a^ 31miö f'lug fei unb gewanbt,

X)a^ ii)m ein Seicl;teö war' gewefen.

Slöenn ja ber 25if(l)cf war' genefen^

Dai? bumme Xier felbft ju belehren.

Das bra(l)te il^n ^u großen d'bren,

dv warb berühmt im ganzen l^anb,

Unb wem t)ic 5}idre warb befannt^

Den trieb, ^u fe^en i^n, i)a^ 'jBer;

langen,

Unb Se^f^ntann warb wobl em=

pfangen.

X)ic 3a^l ber ©dfte t^ät fid; meieren,

De^~^>faffen <Sdcfel bcd; fid; leeren,

(^'r fam in 91ot; i^n brdngte febr

^^on ©laubigem ein ganjeö ipeer,

Unb 9]iemanb mod)te mebr ibm
borgen

;

X)at> fc()uf Jperrn 3lmiö fcbwevc

borgen.

2)a i^aci)tc er in feinem feinn:

^löaö 21nbern id) gab ju ©ewinn,
Daefd^afft^Iierluftmirunb^^erbruf;,

X)a^ id) mein J»)aui? nun laffen muj;,

Unb bod)blieb ki) fo gern barinnen;

^löie immer ki) mag (3ut gewinnen,

3d) fud;' eo ^u erwerben, el/

X)a^ ki) v>on meinem Jpaufe geb!

3d) will mit ^ift nad; feute wer-

ben —
SDiein jpauö foll barob nid>t inn-berben. i

^at> unfid)tbare ©emdlbe

X)a$ ©lucf gab i^m mit sollen

»fpdnben.

Drum lie^ er ficl^ t)on S^o(i)nmt

blenben

Unb (trebte nun mit gier'gem @inn
^}a(i) immer größerem (gewinn.

@o ritt er benn gefd^mucft unb fein

3n'^ 9xeicl^ ber .Karolinger ein

Unb ftreifte ol)ne 9\aflt burd/ö ^anb,

^^iö er ^>ariö, t)k J^auptflabt, fanb.

S^kv ftellt er ftd; bem S6nig bar

Unb fprid;t ju bcm : „D}iein gurfJ,

furwal>r,

33eburft 3l^r beffen, \v(it> ki) fann.

@o bünP ki) nxki) ein fefger *??iann/^

Der ^onig fprad): „9lun faget mir,

>Iöeld/ eine^llunft iHuftebetSV?'^—
„J?err, ki) fann malen alfo wobi,

X)a^ alle iBelt es loben foll.

Denn mir ift eine ^lunft befannt.

Die nod; fein anberer erfanb

Der 53ienfd)enfol)ne i^i^ auf mid>;

Sa, ^:>err, ^k ,Kuntt erfanb crft idn

3d; male duc^ »om ©runbc auc^

^IBae Sl)r befehlt, «Saal ober S^aiit^

Unb fc()affe dud; baran ©ebtlbe,

©leid^üiel ob fanfte ober wilbe,

^i3ie man fie lebenb je gefebn.



Tic i)\\tUv hmuncn unC IMC grauen
;

3Bic viele auch bcifaninicn fint>

5Sein &vm bcrob bio -^u J^cin ^linb,

(rö ift fein (rindiger fo <mt,

CO unnfc unt* fi> boclH^cnuit,

rcr CiVö Ou'inalCc fcluMi founttv

>llH"nn nilbt C^iii^ ©lürf cö il^m v>cr=

gönnte,

Taf; feine (iltern ^IVgenoffen

Unt er auö feufd>cnt 23un^ ent=

fproffen.

OUir v^olcbe fcf>au'n eö, anbre nic^t;

>Ii3er'o Tafein iranfti>evlel5ter^^>pic^t,

Teni bleibt t^ie ^cbilterei v>erborgen.

.Öenv \oii icb fo leb' ein 35i(b beforgen,

v^o 5eig' icl> gern geneigten ^inn,
Unb bag ber ^unji icb 53?eifter bin/^

I^er ^onig fpracl^): ,,©ern mag ct>
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^r fubrt ben ^^faffen felbft f^inein

.^n einen ;l^urgfaal ftolj unb fc^on,

I'er ireit unb i)0(f} war anjufebn»

Jiperr Mmi^ ir>ar ju fcf)aun befliffen,

Unb ale ber ^onig irodte iriffen,

^Ii3a*ö er an l'obn ihm geben follte,

^löenn er bie S\üic ma(en xvoUtc,

Ta fprach ber ^^"»faff befc(;eibncr

®eife:
,/^i)V itel;et alfo ^oc(> im ^^reife,

Unb rübmet man ^mt) weit umber,
d'ud) fiele nicbt bat> ©eben fitirer—
''^a^t benn brei^unbert 5[iiart' mir

jaulen,

Soviel betragt, tvas icl) ^um ^Dialen

^^enotige nac(> meinem <Einn,

Snr micl) bleibt tahci fein ©en?inn/^

,/lVfcbeiben finb' icl; t^a^ 35ege^r;

^ixnm Jpimmel, gerne geb' i(f> me^r,
^ub laff' ^'ucl> nimmermebr von

bannen:

0hir^'ine6m5cf)ticbbringenbma^nen,

Ta^ balb nacf) (Iurer^unft:^f;rt^ut,

^T^enn lieber ja^lt icb nie mein @ut/^

,/^ebr gern/^ ber ^))faffe barauf

fpracb;

/,^^cb nuile alfo bieo Ojemacb.

I^od) (iineö mocbte icb nod; bitten,

£)a^ ^lietiianb fonnnt bereinge;

fcbritten,

I)ieit>ei( ic(> ^ier befcl)dftigt bin.

3cf) bring'ö ju d'nb' nacl) meinem
*Binn,

^BoKt ^i)v fecbo ^li3ocben Jtiir ges

ivd^ren

;

Docl) laffet micf) von .deinem froren,

jperr, baö gebietet ubera((,

^0 \viii icl) malen d'uern ^aai/^

Der ^onig fpracf; : „Das fei gewahrt,

Unb it>aö 3^r nocl) baju begehrt

33erriegelt immer feft hie X^ür,

3cf) fteir ^uc(> nocl) JUKI ^necf)tev>ür,

2(uf ta^ fein 5(nbrer trete ein;

3c^ felber will ber (Xrfte fein,

^•rfl nac^ fec^ö 2Boc(;en flopf icb an,

Unb wirb von d'ucb mir aufgetban,

23ring' meine 9\itter ic(> mit mir;

iJeöfelben lageö foKt aucl; 3^v
3um Sot)n t>on mir ermdcl)tigt fein,

.X5af;, wer auc() immer tritt herein,

dmi) einen guten 3inö foll geben!

Unb icl) gelob'ö hei meinem ^eben,

@ov>iel nn'r 9\itter untertf)an,

^ie muffen alle mir beran,

Dag man erfenn' ju biefer grift,

^IBer obne ^unb' ge^euget ift;

Unb wer ein e^'licl) Äitib nic^t i|l,

^^erliert fein Se^'n — hei 3cfuö

(^i)xi)lV'

Der ^t>nig aber ritt oon bannen,

©efolgt v>on allen feinen 9}?annen,

Unb fagt t)ie 5?idre überall. —
9]un ging ber ^^faffe in ten v^aal,

^i5on feiner Diener ^cbar begleitet,

^löo er 5um 5?ialen fiel) bereitet.

3cl) fag' (iuc^ nun von luft'gen

Dingen:

I)ic genfter, hie ^um ^aale gingett,

S^at allefammt er erft iuTfcl)(offen,

UnbOliemanb nabm er '^umÖenoiten,

I ^
I

"
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9Rur feine X)icncv \k^ er ein,

.t5oc^ g(eifcf) unt) gifc(;e, '^^n'tf) unb
aBein

Unb ivaö nocl) fonflbegebrt fein ^BitUv

I)aö gab man i()m in reid^er guüe.

Jipier tebte er nun Zao, um ^ag,

Snbe^ er mu^ig fa^ unb (ag,

i)at> 3}ia(en n\ad)t i^m feine borgen,

^r fuf)!t' im @aa( ficf) ii)o^(geborgen.

3((^ nun bie ^cit ein ^nbe naf^m,

£)er Mnig, ^:>on ber 9\eife fam,

53cit i^m ber SKitter reid;e Ccf)ar^

^löeil ileiner in bem Sanbe n?ar,

I)m er im Saufe ber fecf)^ 3Bod;en

©efe^en f;atte unb gefprocfjen,

Unb ben er nid;t mit fid) genommen,
3Uö er fo hi^ im Zi)üv gefemmen,
Xvat if)m ber 5D?eifler ernft entgegen^

33ot i^m jum ©ru^e ©otteö ^egen
Unb fprad) 5U i^m: //iperr, tretet ein^

X5od) la^t ^k 9\itter braugen fein,

^iö id) üerne^mV vüie'ö ^'ucf) besage

Unb ^'uc^ be633ilbe6.t)eutung fage/^

2)a n?ar beö Äonigö greube grog:

^•r trat hinein, hie Z\)üxc fd;loj;

'^id) hinter i^m; nun b(icfterpumm
Unb ganj ern?artungöüo(( fid; um,
X)0(i) fa^ er nur tic hl)U ^i^anb,

5(uf tre(d;er er fein 33i(bn?erf fanb.

a^Me er aud; fpdf^te, fie hiich leer;

Darob erfd^raf ber ^onig fe^r,

X)a^ er bemale n?dr' gefallen:

5f)m blieben ungefd^mücft bie Jpa((en,

Xa u^arb fein Jöer^ gar fd;ti>er ge=

brucft/

I5enn,ba^bai?^unfln)erffeigeg(udft,

J^^dtt' er mit einem dit) befd)n?oren.

/,3tt?iefad;e ^'^r' i)ab' ui) 'ocvioxcn

(*äo flagt er füll, hat» Jpers befc(m?ert),

3d? unb hie 5}iutter finb ente(;rt,

©efie()e ict}^ ha^ id) nicbtö fef^e,

Unb 2(nbre treten in hie 9]d()e,

Die eö erfd;auen an ber ^IBanb,

^0 n?irb mein ??iafel ja erfannt;

bimDr^3d; fei/ eö n?o]{)(/ icf; bin fo

^IBeil id) Mn e^ebürtig' ,^inb.

Drum iit't» n?of)( beffer, id) erfldre,

Dag an ber ^Banb ein ^nihni^ wäre:
i£o bleibt hie (ii)xe

ai3enn aud; mein

unbenommen,
Spev^e arg' be=

flommen
Darob, ha^ 9\itter fowie grauen

3a felbfl aud;Äned;te foüen fd^auen,

^Ii3aö id) nur nid^t 5U fe^n v>ermag;

Da^ ift furn)al)r ein (zarter ^(f)(ag/''

Dann fprad) er: „.^liinbet (iuer

Streben,

Unb xvoiiet mir bie Deutung geben,

3(uf ha^ id; fei beö mhet fro^!'' --

„Daö ifl hie 5?idr' v>on ^alomo.
Die bort 3^r fef;t an jener ^eite^

^^on X)amh and) cemunc iu>n

Streite,

Den 3(bfa(on einfi mit ii)n\ ftritt;

^IBie biefer bann jum Sagen ritt

*So unlb, bag i(;m fein Jipaar ge^

fangen,

Unb er an einem 2(ft blieb bangen,

I)at> irveite ^IMlb, ha^ idyt berid;te,

Jeigt 3((exanber6 ^riegögefd;id;te,

)a!^ie er Dariuö ubenvanb
Unb ^>oruö and) *:>om 3nber(anb,

Unb 2(nb'recv wat hnvd) if)n ge?

fd;eben.

3a, Jperr, f)ier fonnt 3l;r5n(ee feben,

^Baö grof;e Könige yoÜfubrten,

X^ie fd;on ^^or Örunbung 9\om'ö

regierten,

^nd) moget 3f;r im 23i(be fd)auen,

^lüie man ^u 25abi)ton tbdt bauen,

Unb ir»ie bet> Jöimmele iStrafgerid>t

3(uö eir'ger ^prad;yeranrrung

fprid)t.

Dod; fe^t (i'ud; nod) bie Decfe an!

X)at> l)ah' id) ^aiertf^alb get^an.

3d) t)ah' gemalet biefen ^aal,

^Bie (I'ure 9vitter überall

Suflwanbelnb Q:nd) jur ^eite i}el)n

Unb bann beanmbernb ftille (tef;n,

>ll>er biefe6 '^Mlb nid>t fdunien fann.
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ein bcflii^^cn^^UHTtov ??uiniv

)iT feinem .beru'n webe tlnit;

>ie ifr t^ay^ev^en bedn^enuit,.

T'eni unverbiiÜtec>^2luvV v^Oj^eben \'^—
Cm1> \\\\^''^ i^efebn^bei meinem \!eK'n

!

CO fpvacb Cev .Vvonii^ ebne ^U'iibr=

beit -—

Unt^ UH'V enfbebvt Cec> ^^luv-(e*ö .Ulavbeit,

Ter nuiv^ ec üiü ficb felbfr i-^eftebn—
:5d> bab' fein fcboner' :'l^ilD v^efebn'/^

„Ohm v]ebr unD fenCet in t^en ^aal

xHucb (Inrer 9\itter reicbe 3abl

llnC^ mottet 3(>nen erleid) ^^\^d,

W^x^"""^ beut mit meinem 1\>bne fei/^

ee vpu] Cev ^lonii^ vor baö X^cr

Unb fprinb: „%hx Ärren, tretet i^or!

r^ed) iiHT ten 3(nblicf tt)il( genie^en^

rer la^' e^ beut fid> nid;t vun-brie^en,

0?iit G)ell: teC^ ^??ieiftevö ^unfl: ju

ebven,

^LMift mugt' icb ibm ten d'ingang

ivet)ren.

vE oUb Veben I^ab' id) bem erlaubt !^^—
.ra Drängten ^Ule, J^aupt an Jöaupt:

^k (rinen gaben roteö ©olb^

rie -iln^ern ibr 0)eu^anb a(i5 »eolb,

(iin l:!ritter tpc{>( gar ^>ferb unb
v2d)n?ert —

^0 uMrtr er reid) unb ^ed)gecbrt;

(io ftrebten alle auf ben Stufen
v'öinan ^um ^^cX mit (autem Biufen«

%U\)f ane erfcbrafen ÜUle ba^

ÜU^ deiner ba5 ©emdlbc faf),

T^ocb ir>ie fie ^\\i\) entfeßet tvaren,

^ie fprad;en b'runv bie (X'^r' %\x

unibren/

3ie fdf)n eö -2(((e/ eö ipdr' gut.

0)ar ^ancl)em fanf \^Ci\^6. ber 5i}?ut,

.Die S^rbe uncb <\w^ feinen 3ßangen,

Cir furc(>tete mit ftiüem 23angen,

^li^enn \\)\\\ '^kY^ '^Mlbirerf blicb^ «er?

borgen,

Ta^ um fein Sef/n er mu^tc forgen,

'•l>ie((eicbt fogar in ^\^X i>erberkn.

^ie glaubten fafl v>or IVib ^u fltcrbcn,

^IlH'ii fie fo arge l'lMinbf^cit qudlte,

Xuibeö beö A\6nige 5}tunb erjdf)lte

Unb ber ©emdlbe ^d^onbeit prieCv

^^MO ii>n ber ^])faffe untenuieö.

Unb 3l((e riefen: /,,Da6 ifl n?al)r'/^

£>bn?ol)l nur ^ineö il^nen flar,

.X)aö fie '^K eig'nc ^d)anbe fabn.

diu 3ebcr ^dtt' ben ^\\} getf)an,

Dag 3(((e anbern fd^auen fonnen,

Unb um bem €;pott fein 9\ed)t ju

gönnen,

D\ief ieber, er fdl/ 3ü(f^ xo^\)\, —

@ar tOiand;er marb beö Sorneö üo(1

Unb jurnte fetner ?Üiutter n?egen.

Die i^re d'^r' nicbt baß tf)at pflegen.

^Q^ iXiU offen ,pgeftanben,

i::)o!^ fte feinJd)6ner' '-IMlb je fanben

Unb rühmten laut beö ^)3ieifterc>

^inn/
Da trat ber v>or ben .^onig ^in,

Um feinen i?lbfct)ieb 5U begel^ren

Unb bat, ben So()n it;m ju gen?df;ren.

'l^alb ritt, gefolgt t>on feinen 5Diannen,

Der ^"»faffe 5(miti frol; v>on bannen;

*5ein S^ixi in (geller %xi\x\^^ Ül)(ug,

3m ipo^lgefüllten ^dcfel trug

C£r bie am »Öof envorbne %^\xX^,

Die fanbr' er ^eim an feine l'^wX'i^

Unb f;ieg fie \t)o^l bie ^dfle pflegen,

€io lang er felbft noc^ untenregen.—

%\{^ nun bie 9\itter allzumal

@efef/n ben njunberfamen <©aal,

^am lagö barauf, il^n an^ufc^auen,

'hK Königin mit il^ren grauen.

51u(b fie erfd^rafen gar fo febr,

©leicl)n?ie "^k 9\itter, ja nod> mebr,

311ö unbemalt "^k ^Ii3anb fie fanben

!

Docl) rafd; gefaßt auc^ fie geftanben,

^ie fdl)en Sllleö fcbon unb red^t —
5lun f'am aud)(rbeifnab'unb^ned)t,

l^k ^anbgemdlbe an^ufeben,

Unb um ber ^d;anbe ^5U entgeben,

d'rfldrte mand>er fcblaue ^I^Jicbt,
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M^ in fccin ^aat fcic @c()ilfccrci.

Da flanfc fcenn and) ein Würfel;

fcabci/

X)or fpracf) v>cnr>unfccrt: ^/IBoö ift

fcaöV

J)at>' icl) fcic 2(ugcn fccnn ouö (^(aö,

X)ag i(() allein nicfjtö fcbcn fann?^^

Die 3Infcern ahcx fcf^ric'n i^n an:

,/löir Büren vtd^I^ Du bifl fo blinfc,

^Ißcil 2>n fein c()cbürtig ÄinfcK^

T)a rief fcerilnab'mit frifd;em@inn:

/^@lcic() ifl'ö, waö für ein ,^infc ic()

bin,

Docl^ mögt 3^r inicf; aucl) ^aflarfc

fcf)cUcn,

Zsd) mit für feinen Süc^ner gelten.

^a^ f)kx ein ^ilfc fei, ifi ein ^Iöa()n;

®cnn man mid) überführen f'ann,

^0 xviü ui) mic^ fce^ 2i>ort(5 begeben

Unfc xviü in €)cf)anfcen fürfcer (eben/^

X)a gab eö bei fcen ^ned)ten ©treit;

Der fcauerte geraume ^cit^

idi^ amt) nod) anfcre ^ugeftanfcen,

^•^ n?dr ein 23ilfcniö nid)t v^or^anfcen,

Unfc xva fca ^u behaupten n?age,

2ia^ jene 5[öanfc ©emdtfce trage,

33enef)me fiel) g(eicf;un'e ein Xf)ox\

9]un traten aucf) fcie 3(nfcern oor,

Unfc mdnniglicl) tf;dt jugefte^m,

Daf; ,Heincr nocf) fcaö ^^ilfc gefebn;.

@o fanfcen t)ier fcie <8pur, fcic rechte,

3uerfl fcic Atnappen unD fcic .Hnccl^tc.

^IH nun fcic 9\itter fcicö v>ernal)mcn,

Unfc eilig ^u fcen .^nccf)tcn famen,

2(uf'ö neu' 3ancfpd(tigfeit entfiaufc,

35iö fcocl) fcic -iBat^r^eit übern?anfc.

iE)ie fcl)dmten ficb, ircil fie gelogen,

Denn ^llle fa^en fiel) betrogen"

^Bom ^>fäffen, fcer ^u J)of gekommen.
Den ^\6nig einzig auegcnonnncn.

Der fcl)a>icg suerft, hi^ er erfahren,

T)a^ 5(lle fcarin einig njaren,

^ic 9\itter wie fccr 5\ncchtc ^tanfc:

(i^ fc(>müct't fein ^l^lfc fccc^ ^aalcö

>lL^anfc

!

„2Iuc() ich feh' feine fcafclbft, bei

©ott!^^

^pracl) er; fca hob fiel) luft'gcr^pott

23ei S^of unfc frohlicl^cö 25ehagen,

Docl; l)6rtc man manel)' (£'inen fagen

:

„Der i^faffe a>ar ein fchlauer'I)cann,

Der noch incl ^nt erjagen fann V^

I ^

5tur. 3>er ^faff ^om j?alcnberg

Der X^cr^og fpract):

„^iel) 5U, fca^ Du ^um epott nicht fci'jt

3n Deinen gan^ jerriffnen ^c()ul/n;

©a^ f>a^ Du fcenn im Stot ju thun?

Den ^aai bcfcl^mu^'ft I)ü ganj unfc gar.

@cbt l)in, Fauft if;m ein neueö ^>aar!^^

5(lfo fcer S^cxx jum ildmm'rcr fpracl;.

Der Pfarrer fagte: „9]ur gemacl)!

3cl> brauche ja "fein neueö ^>aar,

^a^t mir fcie alten flicfcn fürwabr
SDiit großen Slccfen unfc loft fie ein.

a^ fol( eine @acbe niebt teuer fein,

^ann man fie billig richten ein/^

T)a fpracb fcer Sürfi: ,,Du bifl n?eif unfc Hih]V^

Der ^faff j» einem ©olfcfchnn'efc trug
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??iit filbovncn Ouii^'l» vccbt \.Hn->uncl:Viv

.^ic l^LHbcr aüc fein bc^ccfcn

^Tiit ({iitcu filbcrncn "^k&m
Unt^ \\c amb eben ^^cruin bcfd^cn,

Daf; ^aö ©civant) fie nkht \cv\vc\}cn.

£)cv @otDfcf)micb fpradr. /,Uin i\iitcn ^o(b

"D?iacb' v^air^ iciyt^^ wie 3l)v'5 l;abcn ipcdt/^

rcv ^yfarrcr brauf: ,,€Jcib o^nc €)orgen,

:,"sbv bviuutt tnir langer nki)t ju borgen,

xHU^ bii: ^^\)V fertig ffe gemocht;

€;ei ei? fecl)ö Bulben ober ac()t,

2)a6 laf;t mid) anffen ungefaf)r,

^t^ be^alUt beö Jöerjogö klammerer/'

,,^0 fontmet bann anx britten Xag,

l^egt mir fed)ö (Bulben auf ^ic -li^ag',

Die ^ab' id) bod) t^erbienet n?of>(/^

,,@ar gern kh ^k €ud; geben )oii/^

X^CY -l^faff am britten ^age fam,

Den .^dmmerer er ia mit fid) na()m:

,/Bo^lan, Ji)err, loft mir ein ^k '^ä)nt)\

S^ätV ami) eine JJofe notig ta^n^

Docb Fann id> baö nod) langer iahten,

2Öenn nur ^uerft t^k *3;d>u^e paffen/^

Der ^dmm'rer ^u bem ^"Pfarrer fprad;:

,/Ole^mt ^in t)ier ©rofd^en, gebt felbft barnad).

Die <Sact)' ^at für mid; fein ^cwkfyt/^

Der ^^farrer entgegnet: ,,^ö fcbirft fid) nid;t;

^ki fd;ne((er ge()t ber 4>anbe( fünra^r,

^IBenn felber 3br gef)t mit mir bar;

3f;r iDerbet ja fe^n, wie tk ^ad)c fei

Unb bejaf;(t ber @rofc(Kn jwei ober brei/^

3((^ fie i>or beö @otbfd)miebö X^üxc [td)n,

Der ^dmmerer wollte weiter ge^n,

X^a rief ber ^^farrer: ,/i?altet ein!

Jpier ift'Cv f)ier mügt 3i)r ge^n l)inein,

^?ier fißt fürwal^r mein €;d;ufter brin!^^

,,0]icbt boc^, wat? f'ommt dmi) in ben vEinn?

3m »^paufe wol^nt ein ©olbfcbmieb ^ier/^

,,Dod> finb am redeten ^rte wir.

Denn er l^at meine ^d>ub' geflirft.

5?iein vOerr f>it mid; ju Dem gefd^icft.

Der mir fie macl)e gut unb ftarf,

Xa bac^t' i(f} mir: Der ift nid;t farg,

^•r mag mir fliegen meine ^d)u^^
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I5af taucrnt» fic unt) aucl) toju

Die gu^c fc()murfcn adjumal^
^ot)o^ icl) in bei? gürften ^aa(
(J'intrete fduberticl; unb rein.

^Iöi(( nic()t mit Äot befubett fein.

X)a§ icf) nki)t mef;r ^um 2lbfd;eu fei,

5D?ac()t micf) v>on meinen ©cbulben frei!''^

X)cx ^dmmerer fpracl;: /,3c() würbe geftraft

X5aö ^Qt mein Jperr jnir nic()t gefcl)afft

Da müßt 3()t felber ju i^m c^c\)n\^^

Der ^^farrer fprocf): //Dac> fann .qefcbe^n;

jd) tt)at mul) feinem ^IBort fürwa(;r,

^*r wollt' mir faufen ein neueö ^>oar.

Dann war bai? glichen l)m nid)t üon Oloten.'^

^0 Um benn unter fo(c(;en 9\eben

35it? 'oox ben »Tpersog ^ier baö ^aar,

2)a^ um bie i£icl)u()e uneinö war.

//Bie f'ommt baö? @aq'/^ ber ^crjog fpricht.

//Die §(e(fe ^aben an @ewic()t

^Ii3o^( ein 93iar6 ^Silber/ baö ift wa^r;
3i)r ^)dttet i^m (eicl)t ein neuei? ^>aar

gür feine alten ^d)uf) gefauft.^^

Der ^^farrer amt) fjerbei nun lauft

Unb fprid)t: /y^env lagt mein ^Bort amh gelten!

Der ildmmerer t])üt i)ia flreiten unb fcbelten

Unb will ^ic @cl)ur)e nicl;t beja^len.

3^n treffen beö 3ubenflucf;eö dualen,

^löeil er t)a immer ^anf't unb Fldfft,

Unb '^ i)1t bod) iluer ©naben ©efcbdft.

3cl) hctc 5U ©Ott für €*uer "iJeben/

3^r werbet mir ju ben *S(l)u^en geben

(E'ine Seppe nocl; unb ein alt' ^>aar J?ofen.^^

Der S^cx^OQ t^at gar eifrig lofen (^orcl)en),

^x lacl)t unb fpracl;: ^/^d) W cö ein,

51ucl; ^ic ipofen wollen geflid'et fein

Sn glcid^er iBeif, id) t>erne^m eö wo^l,

Dod) i^ e^ l^illig/ ^^^g Jn<^n Dir folt

Deine *Sd)ul)e laffen ^uerfi- be^al^len.

X)at> yerfpred)' icl) t>or ben sperren allen.

Dod) mußt Ijü i)cutc in meinem ©aal
3Dcit mir effen ^a^ S^^ül)mal)l,

Dann wollen wir nad) ben *8d)uben fc^icfen;

Bie Du biefelben Dir ließeft flict'en

X)a^ wollen '^Ule wir befebcn.'^

„£) Jperr, t)(itt' id) nur gute ©cbleben.
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ric wollt ich eben fo c\niK offen
!^^

rie ccbube unu'tren nicM oei\^e(Tcn,

rech fprach t^er '^m'ft: //-ilu^^n fin^ fic v^nt?^^

,,.Öenv iveil C^hr ^iirnach frac^en thut,

CO mach' ich jievnc ee (iuch hint:

^ie fchaffen einen au^cn -^^innD,

Un^ i:effen hart' ich ÖUh fiinr»al)r,

^Il'enn ich t-ani' ju ber Spanen ^cfjnar,

raf; ich nicht weit auftl>U' bat? "D?iaui;

^ie fpvecl^en fonft: I^n rechter @au(,

ru .alanbft/ X^n bift in I^einer ^])farr'

Ihn'*o *??ianl recl^t anf, Du lieber Olarr!

UnC felchen v^cl;er5 vortrug icl; nit/^

eie begannen bae 5?iaf)( nach vOofe^fitt,

Ta war bie ^rt^nung fo geniacl^t^

I^a^ i^on feinem @ericl;t unt» feiner ^racl;>t,

©leicl)^^ie( ob %Ui)d) eö ober gifcl),

5}iehr etncfe Famen auf ben xifcf),

'2U6 "^eute an ber ^afel gefeffen,

r^ocf) l^atte man in ber Äücl^e t^ergeffcn

r^en ^>farrer adein, i^m nii:l)t jum J^eil,

^'r fanb ja nirgenbö feinen XciL

(iv fag tahci xcä)t wie ein Olarre

Unb bacf)tc: iBdr' ic^ in meiner ^))farre!

Ter .Oer^og ihn nun effen ^ie|,

roch feine ©eiuo()n^eit i^n nicf)t üerlie^.

^*r fpracf;: ,,@nab' Jöerr, ic^ effe unb faft',

Docl) i)äit meine Junge im 'Diunbc 9\aft,

^löeit ic() nocf) feine €Jpeife empfing/^

//Il>a5 Ö'iner auf feinen Xe((er bringt

I^a^^ fei/ fo fpracf) ber -^perjog, fein,

I^ai? gelob' ich ^ci ber Üreue mein!^^

Ter ^^farrer fpracf): /,3ch wu^t' e6 nit,

I^ag ^ier gilt folcf)e Jöofeefitt',

X^rum i)cih' id) felber micl; vHTfdumt,

O^un iil bic ^cl)üf("el abgeräumt !^^

„ie vöer^ogin aber (acf>te ta^

'^lö fie ben '^)farrer ftßen fa^.

,,5ieber ^l^farrer, fo nehmt ee für gut;

©leicl^wie 3f)r (£'uern ©dften tl)ut,

aH;fchie()t'<? dmi) felber biefeö ^TiaV
I^ie JÖerren lact)ten in bem ^aa\,

dr fprach: ,,£) ^perrin, icl; glaub' eö wo^t,

^Tiän ^0?iagen ift mir leer unb ^o^l.
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Da i(^ bcr @peifc bin bcroubt;

.X)ic fattc ,^rd^ bcr (ccvcn nicl)t gtaubt —
3n gtciitcr ^IBcifc t[)ut 3f)r'ö ouc^/^

^ic fprad;: ^/(^io ^d)\viiit ^ud; nicl)t fccr 23aucf;

^I^on tcr ^i)fifc()cn @pcifc> t)ie ^i)v gcnoffcn?^^
€^0 fcf)cr^ten a((c tic ©cnoffcn
5BoM mit t)cm ^))farrcr an tmx Zifcl).

3()ni aber mangelt ^löilbpret unb gifcb.

(rr fpracl): ,,.Daö wirb ^-ud; ,qut gefcl>rieben/^

llnb (acf)enb fie hie Seit vertrieben.

3nbeffen f'am ber ©o(bfc(;mieb an
Unb bracl)te hie @c(;u^e, tic ber 3i}?ann

53tit teuern J^^ecFen f)atte .qeflicft

Unb anä) mit DIdgeln iro{)( yer^vricft,

^*in Sebcr n^oKte hie ^ct)uf)e fcbauen,

(Sie f'amen ^2U(e, 5}idnner unb grauen.

Unb hie *S(()u^e, hie ber ^^farrer fo((t tragen,

^öaren mit eitel Silber befd^lagen.

.1:5er gurjl: fiel) ^u bem ©olbfcl/mieb fef;rt:

//Spricl), Sieber, n?er i)at X)ici) geteert

i)ie Sd^u^c alfo p befd^tagen?''^

^*r fprad): ,,@nab' ^err, id) miVt> dmi) fagen.

X)a i(i) fa^ bei meinem Sram,
X)ev ^favvev lu mir in hie ^.Berf'fiatt fam
Unb fprad): Q:i, ^eifler, fonnet 3l)r

T)ie ^d)ni)' befd)Iagen mit Silber mir.

So wirb- ^-ud) guter Zoi)n be^al^lt.

2)a gab 5ur 2(ntwort iä) alöbalb

Unb fprad): ®oltt ^i)v mift> nur be^al^len,

So nxadf idf^ ganj (imt) in (Gefallen*

Dann f'amen balb wir uberein,

X)a^ et> fed)ö ©ulben follten fein,

Die i(i) alö ^a^lung follt' er^alten.^^

Der ^per^og mit vergnügtem ^löalten

(3ah ben bebungnen Sobn bem ?D?ann.

9]un 50g ber ^^farrer hie Sd;ul)e an
Unb fd/ritt umfxr in bem ©emad);
^ie eble gurfiin aber fpracl>:

„Unfer ^>farrer ber befte ift

3}iit feinen Sd)ul)en ju biefer %xi^/^

dv fagte: „Jöerrin, mir t^ut eö not,

T)a^ id) ben Saal l)ier nid;t mit jlot

^x*fd)mul5e, wenn iä) trete ein.

'^}a(t) meinem Sinn foll'ö nid>t me^r fein,

^a^ id) von meinem »^Jerrn muf; l;oren.
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raf; nuui für micl) t>cn ^ciai mufu' tVbron;

5>(ucb mcrfcf, .Ocrriii, \vn^ id) \a(\c:

j^(h nuif; - ^sbY \v\f;t ct^ — oi'dc Zug^c

'Inoii MalcnbiTv^ iuul> >Ii>iVn bor laufen

UnC hinn nitbr tai^lid; v^cbubo taufen/''

^^lit ^löortcn trieb er fo fein ^piel.

5j(liJ mit t»em Irunf man aud^ am 3iel,

Erhoben fid> \)om Xifd) bie 5}?anncn,

^cv '^favxcv aber jog v)on bannen,

^in ^i^Jert ibm in ter <Seete lag,

Tae ter .Öer'^coi fprad) an biefem Xcio,:

^il'aö (iiner auf feinem ^e((er u>oüt'

Jöaben, ta^ i()m baö deiner fo((t'

OU'bmen burfen ju einer <Stunte.

I5er '"^^farrer tiuhtc: 3u biefer ^unbe
@ilt eine Sift eö ju erfinnen. —
^inen 25rec^^(er wu^V er m geiuinnen,

50?it bem er lang begannt fcf)on war.

3u biefem fpracb er freunbtid; gar:

,,^?uic^ eine ^d)cibc gro§ unb hid)t^

Unb reid)t etira ta^ 23rett X)ir nid;t^

«3;o fannft X)n, o^ne Did) ju fdumen,.

^lcf}x vOol^er an einanber leimen;

^Jlad}' i'ie tedergleicfv fo glatt unb runb^

Unb fofle eö mic^ auci) ein ^l)funb,

€;o trill id> £)ir e^ gerne geben;

91ur mac^' ^ie 'Bd)cihc g(att unb eben,

Unb aud}^ fobatb e^ f'ann gefcfjebn.^^

Der '^)farrer lieg ftd; gar nicbt fe^n,

^T (ag, ftiii (auernb, in einer ^(auö'. —
(1-infl woiiV ber ^perjcg reiten auC^

<Sobatb ber ^])farrer ha^ oerna()nv

^r unv>ern)ei(t ju *^^ofe f'am.

©efattelt fianb beö gurften ^])ferb.

Da Ucj^t er bie ^Scf^eibe auf t^ic (rrb'

Unb jiel^t ^at> ctk 9\o^ barauf.

^r bacf^te: Daö a>irb ein guter Sauf!
(rr lieg eö auf ber '^d)cibc fte^n

Unb tt}ät nun v>or ben Surften gef^n.

^obalb ber ^Der^og if)n erfaf),

^löobl j^u bem '^)farrer fprad) er ta:

/,(ri feib unllfommen, geittlic(Kr S^m\
*)ÖaC> bringt 3br unö für neue ^'^kacv'V^

Der >])farfer aber fprac(>: //gunra^r,

C^orn, 5ntbeutfcf)er §umor. 4
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'ö ifi eine neue 5Dincrc c^ar!

igc^t fdbfi^ \v(it> ut) gcbracl)t ^•ucl; an,

^I^iekbicr S^cvv; tcntt 3t)r fcaran^

X5af; 3f)t^ fpra(f)t: ^IBaö ^{ncr für ein I^ing

@anj auf feinen ZciUv bringt

X)aö foll auci) gan^ fein eigen fein?^^

Der gürfi- fprad;: ^/^ei t)er Irene mein,

3a, tt)aö ic() i>orbem ^cih' gefpro(I;en,

Daö bleibt für immer ungebrocf)en/^

„Danf, ebter iper^cg — tat> ifi f(ar,

Unb foK bie 9\ebe bleiben iDafjr,

«So ge^t mit mir unb fe^t €*uc() an —
Sd) bin !ein ^intertifl'ger 5Diann —
^lÖie mir ^a^ (3iüä im «Seite ge^t,

Unb \vat> auf meinem 2^e((er fid)t,

3d) t;off', eö wirb mir nid)t entzogen!'' —
Da rief ber gürfl: „3d) bin betrogen.

Du fc()Iauer ^>faff, burd) Deine Siji —
Olun voo% ^at> ^ferb Dein eigen i^V^

„3d;) banf dmi)/' fu()r ber ^>faffe fort,

/f^(i^ 3^r gel^alten d-uer ®ort.

hat» ^iemet fid;er(id; (I'ucl^ itjobt,

(tin gürjl fein ^ßort erfüden foü;

Zf)äV er e6 nid)t, eö war' eine Sd;anb',

^0 man'ö er5di;lte im ganzen ^anh/^

„^^farrer, wollt et un^ üer^ei^'n!

3()r fo((t hat ^ferb mir nod)ma(ö (ei^'n,

X)a^ kl) barauf fpa^ieren reit',

Unb fomm' kl) wieber in ber 3eit,

So fo((t 3^v nid)t in guge laufen;

3cl) will baö 9iog ^urucMaufen

Unb will ein anbreö ^ucl) v>erfd)affen,

X)at beffer ^iemt für einen Pfaffen*

3d) fud)' €*inö unter meinen ^>ferben,

3^r follt nkl)t übervorteilt werben/^

Unb fo erbielt er ein anber ^>ferb.

(ix l^ob hk Sd^eibe von ber (^'rb'

•Unb tl)ät fie wieber ^eimwdrtö tragen.

Unb et gefct)a^ nad) wenig' lagen,

X)a fanb er eine neue J^ifi".

^x fam ju Jpof SU guter grift

50iit 3(njlanb unb mit l)of'fd;en Sitten,

^om Surften etwat in erbitten.
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er fpracb: ,/??icin .Öcvu^l/ <\nt uiiD i^rof;,

C^H'bt mir lUicb /satter fdv mein ^)\ef;,

ccl^o^t't mir voll S?afcv einen v^iuf,

rao .Öcu ich fclbor ühaffcn nuij^^^

,I^a fpviuh t:cr Jsuvfr: /^Ü*ö moi^' fein!

')]d)nit einen caef^ tMT nid)t 511 flcin,

Unt taf;t ihn Üncb oe(( .Öafcr c|cK'n/^

Jsert that ta fcMauc "^^faff \ki) l;cbcn,

xHbö er mit feiner .^llugl^ci^ '^^^^^f^

Z^ee ^iu'ften ^^Müii^ung ]ut) i^crfdmfft.

^I^en Veinunint nal^mcr einen ^aä
Unt* maci^t' taraue einen großen eacf,

I^en er nid;t ^eben f'ennt \iod) tragen

;

Ten iegte er auf einen ^^agcn.

CO fan\ er t^enn in fur^er ii!i^ciic

^Tiit feinem ^arf, er [)atte ^"ilc;

.^laum Fonnt er ii)n i>em ^löagen ^eben,

^en f)ie^ er fiel) v>oU »^afer geben.

^BcM tr»art> ter ^ad^ i^m angcfu((t,

(3ax mand)er ^cbeffet fcarin <\uiUt^

Den .Haftner aber eö i^ertrog.

Q:v fpracb: /^^löie ift ter ^acf fo grog!^^

I)er -l^farrer fab ii)n rul;ig an:

,,I^er J^crr befahl, mein lieber 5l}?ann,

25a^ einen großen ©arf id;) nd^me,

£!amit kt) nui)t halt) aneberfdme/''

.I^er ^aftner taü)t\ ee fei betrug,

Ö:r fagt tem JÖer^og eö mit gug,

^IBekb' einen ^acf ber '^faff gemad^t
^2>ergnug(id:) tod) ber Jijer^og kc^t,

Dann fprac(> er etten ^innö unb wert:

„?Diein ^^farrer ifi: eben fo geteert

Unb in ber ^unfi ein n?eifer ^Oiann,

Da^ deiner i^n uberliflen fann/^

3iu^: ^cter 2e«

(Cngtnalte.vt)

^ic ^ctcx feinen l^errn berebet, bic baucrn ftelcn

if^m fein gifd)

Da bai? mit ben bennen \va^ &in,

erbad)t ^V'ter ein anbern fin,

ivenn ader ned>ft Ui bem pfarrf)auc^

Üunb ein fifc(>grub im garten bau 5,

barein n?aren farpfcn gctljan,

bie bef^en, ^ic man moc^t geban,

bie fieng ^Vter rau^ gan^ unb gar,

bk> feiner in ber viruben n?ar.
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fc()(cmpt fcic mit guten gcfcKciu

.X)cr pfardKvr fagt: wir wbikn
(^ur ^^iagt) inorc|cn fruf; haben gcfl,

bcmnad) f'ocl)ct i^ncn t>aö bcft,

t^a^ vrol bereit fei unfer tifd;!

in ber fifcl^gruben \)(ih Ui) fifd;,

\vcUi)c ui) xvii ahia^cn ga()n,

t^ie größten tarau^ fod^en tan.

Da man hie gruben aufpod;,

fein großen fifd) er fcarinn fad),

nid)t6 t>enn 5tr>ibetfifc(),bie vx?aren fkin.

ber ))farrberr fagt: n?olan, ui) mein,

baö f'ann ein feltfamö fifc()en fein»

^ag an, bu lieber ^eter mein,

wo hod) bie fifc^e ^in fein fommen,
iren meinftu, ber fie f^ab genommen?
^Vter fagt: icl) l)ah ein argwon,

ba^ fold)^ hie bauren ^aben t^cn,

bie ic() mef^rmalö gefe{)en b^n
hei näd)tM)ex weil ba umbga^n,

S^ah tod) o,etad)t auf feine (ifl,

hi^ id) nun fic(), wie ber fad) i^,

X)at> mug ber jarrit (3a^re6fieber)

fein walten!

Sie foll id) fürt mein fifc^ begatten?

grub befel^en ober lel)ic fta^n

ia^en ? rat^ 5U, mein lieber mann

!

^eter fagt: wenn hie grub wer mein,

wolt id) wiber fifd) t^un barein,

umb ha^ wir hie fad) erfu()ren,

umbjie^en hie grub mit fd)nüren

unb yier fc^eden ^)enf'en baran-

Sott benn einr in hie gruben ga^n,

^^ei nacbt flingelten hie fd)e(len

ober würben hie ^unb beden,

ait> benn wurbt if)r finben ben mann,
ber biefen fci^aben t)ett getf)an.

'^>farr^err fagt: mir gefeit ber ratl),

nit mel)r! üohbring ben mitbertl^at!

ergreiffl ein, erfd)iag il)m ben balf!

benn fold)er ift ein red)ter fd)alf,

id) be^a()(ö, ob ja freiH'lfl: hu.

^>eter fagt: id) xviH gerne tbun.

4*r unib^od) nu't fd)nuren ben fee,

Umb mittnad)t ti)ate er gel)n

mit grof^em gefd)rei ju ber gruben.

fagt: if)r f'einben lecferebuben,

fifd) ju fielen, fd)empt if)r eud) nit

!

.X5ie rechten hieh id) i)ie betritt,

^err pfarrl)err, lauft balb ^u mir rab,

wenn id) hie red)ten fifd)bieb i)ah\

33i^ fid) benn ber pfarrl)err antl)et

unb fein — rucfet auö bem hett^

fagt ^])eter, fie weren baüon,

i^r funnt er fein erfenntnuö ^on

v>on vregen ber finftern nad)t

3(uf fold)e reb ber pfarr^err gebacbt,

er wirb hierin nit betrogen,

^eterö reb war nid)t erlogen,

äöiewolfein menfd) hei bem fee xva^^

nod) funt ^V'ter erbenfen ha^,

Damit er l)ett fifcb ju egen,

ti)at erö ben bauren ^umegen,

wa^ fi)d) er feinem l)errn abtrug,

erbad)t fonft ein anbern fug,

bamit ber pfarr^err wirb geblenbt,

nam er biefen weg für hie l)enb:

^U nun eingieng ber fird)monb,

ein firfd)baum hei bem fee ftunb,

— t>iel(eid)t waren ber firfcbbaum

mel)r —
hie bäum barein in bfirfd)en gebn.

^eter feget hie bäum ^alb ah,

iin einem fontag fid) begab,

mad)ten bie bauren hie befd)eit,

fie wolten nad) alter gewo()nf)eit

in hie firfd)en gel)n nad) mittag:

fein fd)aben un^^ bat? bringen mag.

^lU fie nun auf hie bdum ftigen,

ha brad)en hie bäum yerfd)wiegen,

ei) fie ber fad) recbt würben innen,

lagenö in ber gruben brinnen

unb jableten red)t wie hie fr5fd>.

(I-rjt er^ub fid) ein wilb gebofdn

J^err '^Vter hxad}t ein wafd)ftangen,

fprad): i()r fd)alf gebt eud) gefangen

!

euern paftor haht ihv nit lieb,

ibr feinb meineö bcrren fifd)bieb.

Wlit fielen wolt il)r wihev bran,

wie ii)X il)n oormalö i)aht getl)an,

ein fleineC^ bin icb euch v>orfonnnen.

Spähen wir bod> fein genommen
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^BUcin tvir Cor t'ir)cbcn i\\-\m\^

^^prach \n iH'vrn ^Votcrn ein baur.

^uh niciiv ^'5^^ H>1 ciicb tvcvCcn faur,

ivcnn ibv ivMlct in t^hrfcl^cn c^cl^iv

fi> bcterft ihr nit im fcc ftchn.

>IlHMin einer auf; tcr gruben hm\^

bcvr ^])otcr fein wafcbü^inv^cn luiin

iint i\ab ibm in tic vipp ein flicf),

iJBic ^))ctcr einem bäum ^u

fc(;cnf'e( 9

Ter ^D?iicbe(felter 5U '33(intbeim

biitte ein vv^^ t)6f; fc(ninntent> bein,

Caran er iitt gro§ ire(>tagen.

IV^rer tbat ihn einmal frai^^en^

uwö ibm i:ecb an tcm beine irer^

Caf; er c\inc\ atfo c^nappet f)er.

^2(dv lieber berr, tva^ \oii mix fein?

ec^ fcbann^et mir Dae beine mein,

tonnt i(;r mir nit g^d'cn ein rat^,

^af;(olc() fcbwinten am bein binv]abt?

'))eter fac\t: ivao irelft jU'ben mir?

fo ivolte ich balD belfen Cir,

ivoltft mir bunkert eier v^eben

Camit cie oftern \n leben?

Ccr bauer fa^t: l^a6 thu iit) ^eren,

irenn ibr nncb Die fünft u>olt leren»

CO ÜKv ^^if^ icb t*ic eir morn ^ab,

Ca^ flauen auf ten oftertai^

icb fonn (äffen bacben Caraug.

""Bergig fein nit unfc bleib nit au§!

Cenn moroien ift piut baö seid^cn,

tarinn icb bir bilf anl reicben.

^ub tvei^ ein fraut, ba^> tein bein

macbt

alc> grc^ bat? anter in ber nacljt»

?u morgens fam vvmcjen fcer mcir,

bracbtc -|\'ter ein fcrb mit eir.

]>eter fpracb: merE \va^ icb bir fag!

morv-^enC^ frub wenn aufyie(^t ter tao,^

fo nimm im ti?affer feimicb (^amen),

ftof; im m orfer, beftreicl^e ticb

i^amit an beinem bofen bein,

macb ein pflaftcr brauß unt ciel) beim,
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baf; er wieCer jici binter ficb

unD in Cie fifcbv^ruben fanfe,

fcag er fcl;ier tarin ertrant'e.

^löoltenö üon Pannen empflieben,

^0 muftent^ bie fecfel '^ie^en,

ein balben gultin für bie fifcl?

jefcer geben. ^IBienjol i^r tifcl)

tiefe fifd; nit berüret \)ctt^

tennocb tie facf) alfo jugcf^t.

^lintf)cim ein fcl)viMntcnten

rof; macb et

laß ob tem hcin liegen ein nacbt!

tvenn er taö bein nit großer macbt,

tag folcl>ö gleid) wert bem antern

bein,

fo trag tcin eier vriter beim!

S!}iic(Klfelter tf)(it an tcr flett,

iT?ic ii)n ^Vter gelernet l)ett.

Da er taö pflafler braucht ein nacbt,

taö bein eö groß gefcbirollen macbt,

aber alö \?ergingen ^iren ta,},

trart taC^ bein wie ein wagenrat,

taß er taran fein rul; mebr l^ett.

^r fam fein niter in ein hct^

unt engfi ter fd^mer^ ibme fo fef)r,

taß er" fiel) ließ fü^re ^u '^Vter.

j

?0?ic()elfelter ^cio^t an i>on iictt^

wie taö pflafter geuM'rf'et bett,

I
taß er *^wo näei)t fein fcblaf t)ett

i
tban.

^21cl), lieber, fecl>t taö bein tocb an,

i

wie e$ fo groß gefcbiroUen ift!

: ^eiev fagt: tu felb fcl;ultig bift,

l)etftu taö pflafter bituveg tban,

ta tu f)a^ mögen feben trän,

taß tein bein einanter gleich ivaren.

Olun ^aftu iveiter u>ol(en fabrn,

teö mufiu tir tic fcblappcn bau

;
unt hah iä) gan^ fein fc(>ult taran.

^yiit mebr h>ab ic(> ^ugefagt tir,

tenn irenn tu u'^oüeit i^olgen mir,

i tein bein luolt icb tir macben groß.

T^at wa\t ter teufel unt fein genoß

!

icb mein, ibr babt mirc groß gemacht.
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I!)a l^ub bcrr ^>etcr an unb (ocl^t,

fa^t: ircifl nit^ n?aö ar^ct icl) bin,

fo frag barnaci) unb gang bu ^in,

bi^ bu (etncfl- ernennen mi'cl)!

X)od} mit {({} ein f'unfl: leren bicl):

l^unbert eier gebefl hu mir,

ha^ ki) bein bcin grof; nm(i)ct bir;

I)unbert ninnn nod) in bcin Freiben,

ein befifern ar^et folftö geben,

ber bir bein bein anber ma(f}t Elein.

^n^ icl) bcn mit gefpet ^ie^en f)eim,

gebt bocf; mir mein eier iriber!

3a morgen fruf)! leg bicl) niber,

unb gogel mit beim hcin bafür!

fi^fl nit hie fcf)alen üor meiner tbur

iigen, hie üon beinen eier

fein f'ommen, mein lieber meier?

biefe ojlern feinö auf gangen.

^0 gefegn'ö euch ber rangen (^Prügel)!

l)ett icl) md) t>ür xvic jeßunt fennt,

i^r \)cttet micl) nit alfo blenbt.

X5amit ful)r ber bawer ju i}au^

unb wurb ein lamer fc^enfel brau^.

Setr verfe^m 2Bit:t

5ö3er «Seltfamei? er^d^len will,

Sa^' ben 35en)ei^ nic^t aut^ bem ^piel,

^'r bringe feine ^cugen bar.

»^dlt'^ aud) ein Jpoflic^er für vra^r,

^0 fonnt' ein 31nberer bocl) fagen,
^•ß f)abc fiel) nic^t zugetragen,

^•in fo getl)aneö Streiten

^ei üon mir beizeiten

^')lit ber SlBa^r^eit Iraft üerfagt.

Denn mir f)at ein bittet gefagt

Diefe lüiaere wunberbar,

Deffen ?eben ein ebleö war,

Unb aucl^ an ^'^ren fo üollfommen,

2)a^, waö icl) yon i^m vernommen,
51ucl) mit vollen (I'^ren mag
Q[5erbreiten an bem gellen äag:
Jperr Ulric() war'ö von Sic()tenflein,

21n beffen €*^re Hein ^Qiafelein,

Der er^d^lte mir tie 5}taere,

SlBie einft ein 9\itter wdre
3n griaul gefeffen

;

9lur ^'ine ^at er vergeffen.

Dag er ben Olamen mir genannt.

Drum bleibt er dmi) (\mt) "unbefannt.

Derfelbe Siitter l)atte ein 5iBeib,

T)a^ ^atte emen fc^onen ^eib,

X)a^ man gar gern et> fcl)aute an.

Der 9\itter war ein alter 9}iann.

Cein Jpof in einer dbene lag,

Dal)inter war ein @artenl)ag.

Unb nacl) bem ^age ein ^rfer ging,

3n bem i^n nad}tt> ber ^cl)laf um-
fing,

^ö wohnte aber in ber 91d^'

^in Flitter, ber mit l^iebeeweb'

33etracl)tete hci^ fcl)one :lBeib.

^x felber war an feinem Mb
3um 9}iinnefpiele vüo^lgeftalt',

Sßaö auc^ in i^ren 31ugen galt,

^'r biente i^r fcl)on lange ^eit^

X)a gab hie graue i^m 35efcl)eib,

Dag fte ben So^ni^mwoirgewdl^ren»

Der 9\itter mocl)te gerne ^hven

X)ie üielwillf'ommne 9??aere,

@o lieb i^m feine anbre wdre.

Der 23ote fpracl) : „^I^^nne jperrin will,

X)<i^ 3^r v>erfiol)lner ^IBeife, ftill_

©el)t nad) bem j)aufe unb in bem Jjag

Spartet; bocl) elf beginnt ber Zao,^

^ommt ndl)er ^u bem ^rfer r)er

Dort finbet 3^r nad) Q:uevm ^'l^egebr

31n einer ^d)nur ein 9\ingelein

jpangen, wcUbeC^ bie S^exvin mein

Ji^at angebunben an il)ven gug;

Dran 5iel)et unb alöbalbe mug
<^ic inne werben, baf; l)ier 3^^* feib

Unb f'ommt ju (imt) in Furier ?,eit/^

^ii fd)licl) ber 9\itter l)in jur Olacbt.

*^owie hie grau eö auögebacl)t.
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Ol im i\vi\i er 511 itn^ ^Ov^ Cavan.

?ae u\ir^ i^niHibr tcr ^rauc ^)?iann^

Ter fuMti' Cic ^duuir an feinem

:"^\nn

I
UnC^ film fcbncll mit fic(> ubcrcin,

Taf; er nicht irect'cn ivellt' fein ^llnnO

UnD Doch erhmC^en^ uwö über Iren Veib

||l)m v^leite. dachte griff er ju

Inb u\u^ tann and) o,c\vai)v im 9]u

bie i\ii\v^ i>erraterifcbc ^e(mur;

h foU\U ihr c\ki(b einer epur^
^^Mc^ er CiVö Cin^e hielt in ter Jöanb.

^Jlle er k^iiran Cao 0\inj.i(lein fanb,

drfcbraet' tareb fein atter Seib;

(rr trachte: //D?iir mit nicbt tvcf;(

mein i^eib^^

i^lxnm Veice, Cae er jeBt empfanb,

Siel ibm ba$^inc\lein aus terJipanb.

2lnf fpranc( er v*en tem 'iVttc fein

UnC eilte turcl) ein Xl)ürd)en Flctn,

rurd) tili? er ben 2Scg in ben (^ar=

ten fanb.

Ter 9\itter^ ter l^ier wartenb flanb,

^In-rmeinte: ^^I^a^^ i^ bie Jperrin

mein^^

-iib:) enblicb er baö ^^fortlein f'lein

^i(b offnen ^hvtc^ eilt er l^er^u^

Tii erv^riff if)n beim ecfjopfc ber

3{nbre im Diu

Unb fcbrie nad; bcm ©efinbe fein.

I'er Gnift überlegte: ^^(Irwebr' id)

wnd) X^ein,

£e fommt meine jperrin leicbt in

OU>t,

3d> feiber bin in ^'^ren tot.

5d> ir»il( mid) lieber Dir entreißen;

Du füf)rft hei Dir fein fd;arfe$ (infen,

3cb bin aber bin nid)t el;ne 2öe^r,

*io vrerbe leic()t uf} Deiner Jperr/^

Dcd> über beö Sßirteö 9\uf erfcf^raf

I^ic grau, bie nod> im «Schlafe lag.

^dMiell n?arf fie fic6 in i()V ©eaninb

Unb badUe: //ll'eb, meinec> O?ianneo

jpanb

.Oat mir ben iKitter n?of)l gefaxt '/^

:^Mt '^ingft lief fie unb grojger S^a\i

Unb fprang ^u 'Reiben in ben S^a^^

^Bü ^'iner über bem ^^(nbern lag.

eie rief: ,/Iöie nun, ir>aö foll ba^

fein ?

-D?iein lieber 5}uinn, bebarffi: ^n
mein'?^'

^r fprad;: ^^Scl) ivugte gerne, wcv

Der 9\itter n?dre, ber ^ie^er

©efommen ift ju meinem ^c^aben.''''

v^ie fpra((v. ^^Der <Sorg' Dicf; ju

entlaben,

@ieb mir i^n ^er unb hoV ein ^icbt,

Unb geb' icl) Dir jurücfe nubt,

®ai? I^n gelegt in meine S^ani^^

^0 nimm Dir meinen ^opf alö

^^^fanb.'^

Der 9\itter bacl)te: ,,?a^ id) fie gef)n

3u ben .^nec^ten, wo md)x atö jebn

i^d)lafenb liegen, unb £id)t anjunben,

jlünnt id) nocb gro^ern *£cf;aben

finben,

5(11? üon bem einen ?9?anne i)ic/^

(I*r fpradr. ^,^0 nel^mt i^n, aber

mer!et, wie

3cl? ^ud) befehle biefen 5}?ann.

^ntla^t 3&r i^n, fo tragt baran

3^r^cl)ulb,bag er hierher gekommen.

Dann wirb — t)Cit> iriffet — ^ud;

genommen
üln feiner ^mt ^a^ !?eben f^ier.^^

i:)ic grau erwibert: ,/Ba6 3l)r mir

begeben, will id) wieber geben,

C)ber ei^ fojie mir mein Seben.''^

^r gab i^n i^r unb lief nun hin;

^•in'Sic^t 5u holen war fein ^inn.

9]un fpracl) ber 9\itter: „3d> hin

gekommen,

^•ucf;, J>)errin, leiber nid)t 5um
grommen.^'

l^ic graue fpracl): „©eht, wavkt mein

3m S^ofc bort.'^ — ,^I^iit> fann

nid;t fein/^
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^si)v Imbt für mid) ja (I'ucrn !^cib

Ö)cfcßt: tcr fci r\i(i)t preisgegeben

^t> ge^e lieber mir an'ö ^eben/^

^ie fprac^: //€;orgt ^"ud; t)Ocl) nid;t

um mid)!^^

e-r fufte fie: ,ßott fegne Did)!''

2ßaö fie nun t^at, t^aS irei^ ic^ wo%
A^oci) nid)t/ wie icl:)'ö be^eid^nen fod,

Denn einen ^fel, fcen fie fanb,

dtfa^tc je§t ber graue jpanb

5Sei feinen Df>xcn unb l^ielt i^n boran»

9]un ift tict> Zkv fo angetf^an^

T)a^ eö if;m gor nid;t iro^tgefdKt,

^^enn man eß hei ben £>^ren f;dtt

X)aö ©rautier immer rudtüdrtö ging

;

X)c^ ^anm^ X)ki)tc xvat gering,

<Bo ba^ eö fic^ ba^wifd^en brdngte.

*Sie tciäytc: ^/Slßenn id) t)\c grei^eit

Dir fd)enFte,

€o ^äit mit bem ^Dianne er fcl^utbig

mic^,

^(f) braucf;e in meiner 3(uSf(ud)t

.I^orn unb Dleffel unb mand;er 3(fl

^IBarb ba ber graue fe^r jur ?af^,

^ie Famen ^u naf^e hei i^rer ga^rt,

ee bag i^r @en?anb jerriffen warb,

3(n man(t)cx @teUe war fie blog

Unb 33(ut üon i^rem Seibe f(o^.

3nbeffen Fam i^r ^"^ewirt,

^r war gar lang umhergeirrt.

Olun hxa(i)f er einen ^ienfpan gro§,

r!er brannte ^eii; bcc() fie üerbro|,

Dag er fo lange fie v>er(affen.

^ie fc^rie: ,,3d; fonnte batb Der=

blaffen

;

üreutcfer ^Diann, mi(i} bringt um'i?

Seben,

^IBae 3^r mir l^ier l^abt übergeben/^

9]un lief er feucl^enb, hi^ er naf;,

^ii>o er fein %eih in O^oten fab,

^r wollt' i^r beiftel^n, t^od) ha erfanb

Dag fie einen ^'fel ^ielt in ber Jipanb,

(irfd;raf er; ^urnenb fprad) er t^a:

,,C web, hci^ id) (^ud) jemals fa^K^

<Spred;t, wol)in ifl ber 5}?ann ge=

fommen ?^^

^ie fprad):„3d; ^abe feflgenommen,

^IBas» 3l)r mir gabt in meine J>)dnb',

^0 xvai)x alödud; ber!Ieufel fennt/^

„(^el)t fcblafen — rief er — ich

wci^ wobl, ^
Dag 3^t üon arger Untreu' üoll/'

;

^•^ ging ber ?Oiann ^ur 9\ub; fein

mih
@ag yor bem 33ette, hit> fein Seib

^•ntfd)lummert war, jeboc^ alebann,

SllC^ fie im @d;lafe fa() ben 5)iann,

@ing nad) bem jTpofe fie unb hat

^in ^löeib, ta^ fie al6 @ev>att'rin l^at;

@ie fprad;: „@e^t ^u bem (3attm

mein
Unb feist Q:üd) an baö 3?ette fein;

@prid)t er '^u (tnd}^ fo fd;weiget3br,

^alb fe^r id) wieber, glaubet mir!^''

X)ic fpradr. „^liniö ijt üon ^nd)

gefd)ebn,

Dag3^tnid)tfelb|t ^in wollet ge^n?

X)ic 2lntwort war: „(I'ine 3dnferei

3fl swifd^en unö, balb ift'ö vorbei;

^IBenn er ^nd) fd)ldgt, fo ift bae iM'el,

Unb gern id) ^mW^ vergelten will

Unb vrill (^ud) geben ein balbeö

q)funb/^

X)a benft bae '^eih: „*3d>ldgt er

mid> wunb,
DaC^ wirb burd^ fokbe C'^hibc heil,

^i3ielleid)t wirb mir aud> mcbr ^^uteil/'

^0 ging fie l)in, fcl5t' fid> in :^ub,

^ic Z^üxe mad)t' fie leife ^u,

X)ic grau inbeö mit bem 5)lnbern fojt,

(^ah ihm für 5}iubfal reid^en Iroft,

3llö id) ^iid) mad>e ^ier bcfannt.

Der ®irt erwad^te. T)a er fanb.

Dag leer bet> '^^cihct^ 'rn-ttc ftanD,

<Sprad) er: ^/S^aht 3bv noch ^pctt

5ur Jöanb?

@ie fd)wieg. ^r fprad): „^^^un legt

Q:iHh berK^'
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cic fclMiMi'iv ?a Vif; i^on rlu'a^cl er

"Ii.H\^ oeu ^cv I hiiiv womit er fic fd>Uuv

'^mC^ ct> ihm fclbcr fcbicn i^omip.

rvinn U\-\t cv Ub\un\fcnt ]\<i} wictcv

Tocb neuer ?orn orfiif;tc ihn.

(^Hin C^br nicbr bciv unrl^ ^mh
gcfcbcbn^

IlHVo ^hv )d)v luuncnt uuirt^ct fcf^n!^^

Tic 3(rmc bac()tc: ^/I'idtc uh mui}^

CO iü uniÜMift/ uwo '^lüce icb

xHn l'cic In'cv [eben cr^ul^ct babc,

UnC ich nuif; n\i\}c^^ Klbü ^^ic @obc,

rio fic vcrfprvub; ^aö UnluMl bat

0?iicb bcrgcbracbt an bicfc ^tatt/^

(Tr rief: .yllnb foniint 3(>r nicht ju

mir,

vio fomm '^u (2-ucb icb, fi> ^ii§ 3^r
??iicl> ,aerne UHif;tet an anbcrm ^tt/^

ren :}u'eviel rif; er irieber fort

UnC ivib ibr manchen bartcn ^cf}ia^,

^r fpracbt/^^obatt) crfc(Kinttcr!Iag,

^0 fav^t, icb hcitf d'ucb nicbt i^c=

fcbla.aen

;

(i'in peicben fo((r am V\n'bC^br tragen,

I^ae foü mid) fc()ui5en i>or tcm
5)?tannc,

Ten treuloö 3br entließt bem
33annc/^

I^ic '2ivn\c er ^^u 2?oben ^ivanei,

dv uicf'te ein "D?ieffer, fcbarf unblanc^,

Unt^ fcbnitt ibr ah bae reicbe .öaar

lieber ten £)bren (^m] unb c^aw

(rr fpracb: //?]un fann Cer ^org'

icb li^cben,

Taß (iftii:; 5br ducb fonntct machen
^in anbreö Ji)aar, wie mit tcm Wlaxm
Unb mit bem (rfel :3^r c^ctban/^

^0 febr i)atV er ficb aufgeregt,

Taf;, a(6 er fiel) nun l)ingelcgt,

(ir ali^balD fcl;licf, aU war' er tot.

Tic ?5vau, bie \>ie(e ^iebe bot

I^em 9\ittertMtiann, entlief; nun ibn

Unb ging '^ur ,^emenatc bin.

„G)ei>atterin, nun fonnt 3^t gcl^n.

^Tu'in 0?iami fotl meine Xid\' febn!^^

I^ie xHrme fpracb: ,,I^ie Viebe mein
!9tag trobl an ibm vH'rloren fein;

;ub u>eif; nicbt, ivao^br ibm getban,

3cl; bab' fiir ClucI; eine Strafe

cmpfab'n,

5(n bie ic(> immer benf'cn mag:
^0 mancl;en fcl^merjem^ollen <Sc^(ag

S^at^ glaub' icb, nie ein )l!ßdb erlitten.

i)a^n l)at er nur abgcfcljnitten

D?iein fcl)6neö Jipaar.^^ Die graue

fpracl):

*10cr nicl;t erbultct Ungcmacf;,

X)em tl)ut ©emütlicbFcit"nicI)t wobl

;

^Tiit gug icl; ^ucb entfc^dbigcn foll.^^

Die 5>(rme ging nacl; X?aufe vineber.

X5ic graue aber fcl>miegt ficb nieder

2{n ibreö ^Oianneö ^citc jart.

3[>or 5Qiubigfcit er nicbt gcwabrt,

Dag i^n taö fonft fo fuf^te ^llnnb

3og inniger an ibren ^cib

Ünb i^rc ^I^ange legt' an feine.

Da Fam tcr^^ag mit^onnenfcbeine,

Der ??iann crwacl>te unb faf; fic an.

Q:v fpra cb: ^^S^ättct fonft ^t)x fo getrau,

^0 qudltc dmt) feincö 3ammcrö
>yein.^^

€ic fagte: „^Il'ac^ fpvicbft I^u^ .Öerre

mcin?^^

„3c6 meine, tag 3br argeö Q^Öcib

Wliv fc^wer gefrdnFet ^eel' unb ^cih/^

„?Dcit unlcben Dingen, J^perre mein?^^

d*r fprac(r. „^Bo ift Da6 9\ingelcin,

^a^ an einem gaben faf;

J)inunterreicbte bie auf'c^ ©raCv

Unb ta^ 3bv hautet an (Türe pcben?

9hm wollet ;^br i^on mir crflel)cn.

Dag icl) ücrgcffc bicfc Xf)at^

Die ^*ucr ?eib begangen f)at/^

'^ic fpracb: „^Ilnit^ $ab' icb bcnn

getban?^''

„3^v babet einen frcmben 5?iann

33cftellct in ben ©artcnf^ag.

Die @c(>nur auf meinem 23cinc lag.

X^a er ju y'eben b'ran begann.
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,^am id) ba^u unt) l)ah' fccn 5Diann

Ergriffen nacl) bcm ©iücn mein
^ci tcn »Tpaatcn unb bcn^^rcn fcin/^

^ic fpracf): //^IBo ijl: er l)ingc=

fommen ?'^

//3&t: r^obt \i)n mix ja obgenonunen^

©obng uf) (rucrn fa(f(()en !^eib

gür iminev I)affe^ argeö ^Äcib/^

,^Unb wenn ich if^n ^ud) abgeirann,

^löo Oatt' id) if^n benn l)ing,cti)anV^

,^Dann gäbet 3^r, treutofeö ^X\icib^

Wlit meinen d'fct für feinen ^db^

X)en l^ieltet 3()t ön feinen D^ven»
(Eio mad)t 3^r micl) ju einem !If)oren,

X)Q^n bin icl) ^u a(t alt» Wlann/^
(Sie fprad;: ,/iöa^ f)aht 3f)v mir

getf)an?^^

,^Daö xvivh an (J'uer'm 9\ucfen Har/'

*Sie fagte: /,9]e^mt 3^r bie ©puren
tt?a^r,

i©o mag eö fein nacf; ^uerm @inn.
*Sie entblößte fid)^ unt> er fa^ ^in»

/^3ft maf'eKoö ber 9\ucfen mein,

^0 wirft» ein^raum geirefen fein/^

^•r fprad;: //Olun ^eigt mir dmx

,/2öarum?^^ — ,/Daö f)ah' id) ganj

unb gar

^nd) abgefd^nitten/^ ,/(I*i, 3b^ S^dt^

S^aht 3^v mid) ha^^n auöern?d(>(t/

i)a^ ^ud) üon mir träumen fo((,

dt fiunb' um meine (^l)x' nid)t wo^/^
^*r fprad;: /,3^t* U^ft nid)t gerne

fefxnK^
'

@ie fagte: „3ft ct> nid)t gefd)el)en,

@o ift mo^l unFlar (luer ^inn;
2Iud) triffet, bag id) immer bin

^•uc() gej^dffig, unb meine klagen

Siöirt meiner ganzen ©ippe id) fagen/^

^t fprad): ,/3^r m5gt mid) immer
l)affen,

3d) fann (indft> bennod) nid)t er=

(äffen,

?0^ein 5(rgn)o^n UdUt bod) be(lef)n,

^ann id) ni(t)t tvo^lgefdmmt (lud)

febn!''

©ie fprad): ^/IBenn 3^r mir nicbt

woiit trauen,

(ScUt' 3l)t'6 mit eignen -klugen

fd)auen:

©0 fd)6n t)ah' id) geftrdf)(et mid>

Sur Den, ^u bem i(t) nad)tö enttvid)/'

<äie ri^ hie Jpaube ab im 3orn,

Unb fprad): ^^Spah' id) mein S^aax

i^erlor'n,

@o fei'ö .Dem (eib, für ben id)\^

tragen

^Bi(( an ben ndd)fien geiertagen/^

D]un wax fo lang ber graue i)aar,

Dag eö fiel bis ^ur Ji)ufte bar.

Der 5?iann erfd)raf; er tad)f:^,'Sd) bin

Unfelig unb gan,5 o^ne @inn,
2Beg' i)ah' befd)ulbigt id) mein mib ?

dö ifl gan^ rec^t, bag mir 3&r ^eib

^I>erfaget furber jebe ^?u(b,

3d) ^ab' an 3&f gar fd)ir>ere ©d)u(b.

D wcf)j, wat ift mit mir gefd)ebn ! j
Unb l)dtt' id) felber nid)t gefef)n

3f)ren fd)6nen ^db^ xbx reid)eö ^?aar,

@o t)ie(te 2((leö id) für wai)x/^

d'r fprad): „^^iediebe graue mein,

9lun (äffet 4'uer 3urnen fein,

^a id) mit ^ud) nur ^d)cx}^ ge^

trieben/^

„Daö n?dre beffer unterblieben,

X)a^ fo(d)en ^d)cx*^ 3()t mit mir
treibt,

23ei bem mir feine (ii)xc bidbt.

@ud)t ^'ud) ein >li3eib, t^at fo genmt, .,

Dag fo(d)en ©d)er^ eö ]^d(t für gut/'

^'r fagte: „Siebe graue mein,

^I^on feammt ober ©eibe fein

iEiud)' einen 9}iante( id) ^um ,^auf,

9]ur gebet ^mx Burnen aufK'
iSie fprad): „©o fei et (^"urettvegen,

Dod) (ernet, beffere »Sitten pf(egen V^

9]un fonnten wir wohl frei(id) nicbt

©enau ee wiffen, irie biefe ©efc(>id)t'

Süd) zugetragen, n?enn nid)t bae

iBeib,

Dem jerfcMagen u>arb ber Mb^
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IiH'il J^ic graue ihr nicht Dat^ @ut, i Unt^ C^cr fic unntcr cr^aMt im Vant?,

Ii'ollt' i^cbciv ^vo fic bot alö ^]}fanb.
j

.^ae ift v>on ^IBilDon ^pcrr J)crrant.

(Tor ?LMnbvatou)

£o f)erct, aniö u"(> jungft v>crnalniv

_^inc ??iacr', tic mir ^u ^f)rcn fam,

InC t'cr oo nicht an vichcr^ t^at

fehlen^

tonnt' ich nur richtig fic crjdf^lcn,

)ic ©cfchichtiv ticicU trcffh'cl) fanb:

nc mxt> tic graucn5ucht v^cnannt.

knn (Einer ein fc(>(immcö ^iöcibc^cn

f;at,

)cr nicrfc \vol)i auf meinen 'iRat

)c(t\ ivenn icl; ^lÖa^r^eit fprcchen

^eturft' ich fclber bei? ^atc^ wo^(;
^eht meine eigne grau 3^r an,

s^o i]t fic fo mir untertf)an,

Taf; fprech ich fcl)uHir5, fo fpric^t

fie n?ei^,

UnC Daran fc^rt fie alten g(eig.

c c hantelt \k gegen ©otteö ©ebot,

Tie G)efc()ichte aber erzählt ^ibot.

Meine bcftimmte grau mein' ich bas

tnit,

^D?iich DünEet gut i^rcr 3(l(er *Sitt,

Unt ivenn in aUcr 3ucht ic^ ma^nV
s^o jto^e feine ficl> taran,

^0 t^ag fie etiva felbü fich nielbe,

Gleichune tiei\necl>te auf fcem gelbe,

I^ie fprechen: ,/Bir fonnen ru^ig

fciu,

^li^ir fcf)lagen nur auf tcn echlimm=
ften ein/^

Tann meldet u^ohl (X'iner felber fic^

UnC fpric(>t: ,/^x'im^pimmel, fcl)lagt

3^r micl),

I^ann gebe ki) Q:ucl) folcl)en 25efcheib,

.T5ag eögar!Ütanc()em yond'uch leib/^

T5er 'D?iann ift nut)t üon labet leer,

X^och höret jeBo meine Wlacx'l

^^erncl;mt benn all jugleid;:

d'ö ivar ein Sxitter, reicl),

Der \)att' üon allebem genug,

^löaö jemalö hk dvhc trug,

(So n?ie man ja v^on ^"inem fpricht,

T)em eben ct> an nicl;tö gebricl)t

I

^on Willem i)cittc er fein ^eil,

1

grau Saelbc ^attc grogeö ^peil

I

if)m rei(^licl) ^ugcirenbet,

j

Unb nki)t^ tvarb i^m gepfdnbet

31n (i'^ren n?ie an ©uf,
9lur f)(\tte er ju fanften 53?ut.

X)at> jcigt an feinem ''l^^cih fiel; irol^l,

^löic kt) dmi) nun befcl;eiben foll.

X)cr Wlann befa^ ta^ fc^limmfte

3Scib,

Da^ je gewonnen feinen 2db^

511fo ta^ auf ber ganzen (Erben

€'in fcl)limmcrö nicl;t mocl)tc gcfun=

ben werben.

Drum Ratten an if;r wenig greub

51uch i^re ndcl^jten Olacl^baröleut',

^k hielten fic für au^crEoren

Mt> fd^limniftcö ^cib^ tat> je geboren.

@ov>iel auc^ JJafclrutcn

31;ren 9\uc^cn macl;ten bluten,

3a ^Mrfen and) unb ^-icljen,

^ie fonntcn eö nic(>t crreid^cn,

Dag fie bic ^oö()cit tf^dt bezwingen.

Daö jcigtc fiel) in mami)cn Dingen.

SScnn famcn bürftigc ^cntc^

3ßie baö gefc^ie^t noc(> beute,

Unb um .Öerbergc baten,

1

X)a tonnte \k in 3orn geraten.

I

^li3en il;r 5?iann herbergen wollte,

1
Den jagt' fie fort unb grollte,

! Unb wen er wollte vertreiben,

!
Den \)ic^ fie freunblich bleiben.
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^Saö immer er nut}t woiltc,

^l^erubtc bie Un^olfce,

Unb wcit^ er gerne l)attc gefeiten/

Daö fonnte niemdö if)n\ i]c)d)d)n,

^0 wäi)xt if)X Streit fc()on — taö ijl:

wa^v —
^IBcf)( an bie t>oEen dreißig Sat)^,

Unb fie blieb r>on if^m unbe5Vüungen,

Dabei it)ar fie mit i^ren 3ungen —
^ott weif; e^— immer unüerfonnen.

Olun l)attcn mit ber 3eit gewonnen
^ic mit einanber eine Xoc()ter.

X5er ^^ater aber mochte

Xroß altem feinen Xbun unb binnen
Dem ^Didgbtein eö nic()t abgewinnen^

,Dag fie mit befer ^itte brad;;

^ie folgte i^rer 5}iutter nacf;.

^löaö an Uebelfinn unb 35o^^eit

5(n 3orn unb bofer *ScI)laubeit

3n il)rer 5Dcutter vereinigt fei^

Dat? t)attc tic Xod)Ux mebr aH brei.

eo war fie übel gar unb arg,

^(ihei aber fcbon unb ftarf,

Dem Seibe mocbte gar nicl^tö feilten,

©Ott felber fc(;ien fie ^u erwarten

3u einem 5Qiufier ber Jungfrauen,

ilnb wer fie Bannte nun^om ©cfjauen.

Dem bduc()te fie gar annmtv^oU,

eo lang im 3orn t^a^ ^Bort nid;t

fc(;wolL

^/Zo(i}tcv^ Deiner 5Diutter ^Beife

:^ft fc()on (dngfi Dir nid;t jum
^])reife/^

>epracl) ber ^I>ater an einem Xage,

,/Ii3enn X)u einfi: f'ommft mit ber

Slage,

Unb l^afi- einen wadPern 9}iann,

Der nicl)t mit unb aud) nid;t fann

Deine 35o^^eit me(^r ertragen,

Unb X)n wirfi i>on i^m gefd^lagen,

^cmt eö X^id) bann 5U fpdt.

^iehe, Deiner 5?iutter gebt

^iül'^ufebr Dein Xrad)ten nad;,

Unb bai? bringt Dir Ungemacb;
(ix *5erfd;(dgt Dir 9\ücfen unb

l\'nbe/^ —

,,^i, wenn icb ben ?Diann erft fdnbe

^^(uf frummer ober graber 35a^n!

Unb böte man mir fieben an,

^ie bdtten ade fid; i^erfauft.

5Ü3ie oftmals i)abt benn 3br jerrauf

t

?Dieine D}iutter unb gefd^lagen ?'^

„!Iod)ter, tat> will id) Dir fagen,

3d) lebte gerne mit ©emache (Öc=

mdcl)lid)feit)^^ —
„3d) ^ölte für mein iBoblfein ^acbc

;

ä)?ag ©Ott mir nur tm ^Timm bc=

fd^eeren,

Sd) will in Üreu' mic^ fein' cv=

weliren/^

„!Xod>ter, ^a^ fd^eint mir nid)t gut,

^lÖoUteft Du l^aben fanften 5}t"ut,

Xa^ würbe einmal fel)rDir frommen,
^ollt'fi: Du in einem 5?ianne fom-

men.
Der X)id) gar balb bc^^winget

Unb feinen ^li^illen Dir aufbringet,

<^o wirb ee Dir gar übel gebn,

X)n wirft bann nie^r ber ^cMdi-(c

fel)n

®o^l, aU ber ^>fennige, im J?auo;

äöaö Du Dir üornimmft, gebt nid^t

autv

Unb h(\t> ift billig nur unb red>t.

^•^ fei ein 9\itter ober .Vlned>t,

Ber immer Dieb '^on mix begehrt,
j

Dem werbe Deine vOanb gewahrt;

dx mag mit Dir fid) bann beweiben,

Unb bann wirb ct^ nicbt unterbleiben,

X)a^ feine Jpanb Du balb wirfl
[

fd^mecf'en,

Benn er mit einem (^'id^enftectVn

'Xic S^ant Dir wdd) mad)t mit ben

^d>ldgen/'

„d'i, ö'ifl nur um ber Jsebevn iregen,

i)af^ tic ©dnfe woblgeraten.

Bo finb fie benn, bie mid) erbaten,

^}ad} benen felbft ich gerne frage?

3d) fenne kleinen, ber'e mit mir

^Bill aber (riner ct> nut mir wagen.

Dem gebt eefcblimm in allen iXagen,
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eucv^ll'ort irrvvin> umfonrr yiobnubt.

äcl> Inib' mich tci)m \vob\ bedacht,

Un^ tvcnn ce nun\u'n ^a^u ^anu\

£)af;iiMrnid> einen l^ionn id) nähme,

l^r fennte nfunner niir'^ i>erfac^en,

^Bch ivollt' im vÖiUife t^ao *D?ieffev

^K tiMi^en.

^Ba^ 5bt* mir rtellct vun* Ccu ^inn^

^lint u\i$ lu^n meiner 'D?intter t;in

X\hr nelMuet woH [o mand)en ^ag,

Unt u\i0 ^nch fehr v>erfcriegen mag,
T^nt> bringt (2"nd> freilich irenig (Bc-

nuich;

Trum folg' ich lieber t^er ^ippe nac^,

''}i[t^ ta^ ich ^e5 Cber^auptt^ ^löiKen

tl)u\

rie eonne geht auf Ceö "D^iorgenö

fru^,

^^nnng I^eine ^iLunte i^n ©eric^t,

Och will fie fiirCer heren nki}t/^

,,Iechter, ü1; bin nunmehr flille,

4) Ott geh', ta§ gcfchel)' mein ^Bille,

(ir [ente I^ir in Furier 3cit^

?Ii3er bei I^ir Sieger bkiht im Ztxcii/^

^?hm u>ohnt' ein :}\itter nahe hahci,

(E'ntfernt etiva Der ^??ieilen brei,

(2r war fel>r reich an Q)ntc

UnD v>on mdnnticl)em 3?iute,

UnD tiefer 5}cut nocl; l^o^er ma^,
^^lle a\io an ©ütern er befa^.

I^er vHi'nahm tie -I^i'aere,

^IJ3ie fo fchon tie :iungfrau wdre,

^^om fragen unb i>om ^agcn.
^•r bacl)te: ,,3cl) mit es u>agen^^,

UnD fa^te einen '^orfaß fiel;:

„^iöenn ich fie macl^te ^'dnftiglici^ ?

^tcht mir taC> ©lücf fcaju nicl^t hd,

^0 nehm' ich fie, fo fc^limm fie

k\
X^cv *£cl)ünl;eit iviüen. Die )ie ^at;

X^a giebt eö feinen anDern 9\at/^

(Eo trat mit feinen SteunDen Der

Wlaxm
d'ineö Xagei? ^u i()rem ^^ater ^eran.

,X^ie ^^envanDtfchaft ab>ufchlief;en

nun.

„^oll ich an,rir einev^uuDe thun?^^

^pracl) aber Der -InUer ^u Der^tunD'
UnD macl)t' nn't ernften ^IBorten funD

rem Outtersmann unD offenbar,

^Ihmi tuelcher 5(rt feine Xochter irar.

rer fprach: //Xaz^ l>ibe ich yernom=
men

Unb bin troß alledem gekommen,
Xci^ 3^r ftc mir jum 'X'^^cibc gebt;

^Bill ©Ott, Da^ 3l)t ein 3a^t: noch lebt,

>So follt 3^r fie v>envanDelt fe^n,

^ö foll nicl;tö me^r üon il^r gefcl)el)n,

^Baö unbel)aglicl) mir unb leib,

Xa^ fcl)auet 3^t* in fur^er 3eit/^

3um ^*ibam fpracl) ber9\itterömann:

„^a icl; nicl)t mel)r (l'uch fagen fann,

*^o fprech' ic(>: Olef;mt in Ülcht d-uch!

nur;

^ommt fie auf i^rer 5}iutter *^pur,

^0 ^abt ^i)x Feinen guten Xcio,^

)i}i^ic id) für ivahr d*uc(> fagen mag,
Unb Fonnt nic^t lang Cluch jung

erf>ilten/^

,,€i fe^t boc(>, bafur lagt tnicl; ir>alten,

^0 unerfal^ren icl; aucl) bin/'

Dlacl) )oUi}cn ^Borten gingen fie ^in

Unb Famen barin uberein,

25er greunbe ^chaar mit Diefen

3n?ei'n,

Dag tat> ^^erlobniö na^m t^cn Sauf,

Unb ^a% an ivelc^em ^ag Darauf,

ygobalb er fie ^u Idolen Fdme,

(ir alö fein ^cih fie mit ftc^ nd^me,
raun'Der rebete Fein i)?iann,

I^as iiHirD gelobt unb auch getrau.

Xic 03iutter aber xvu^tc nic^t,

Bie fich begeben tic @efcl)icl)t',

Unb ta^ hie )lod)Ux war vergeben.

»Sie bro^te i^r hei ihrem i\'ben,

»Sobalb bie ^unbe fie erfuhr,

23ei ^^(llem, xva^ ihr teuer, fclnvur

^ic einftenö, ba fie bei ihr fag:

„^^ef^anbelft Deinen *??iann Du ha%
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3l(ö uf) ct> X)cinm\ ^atcx t>ef,

^0 fcl)(nQC id) Diel) fclbcr tot.

!Ioc()tcr, l>arum ^ov' auf mic()

;

>Iöcnn er jornig wirb auf Did;

Unb wirft Dic(; auf bic (!rfcc niefccr,

»80 beige, frage, rauf Um an'et^er,

Unb r^anbte nacf; bein ^Ii3i((en mein.

!^ag I)ir baö v>iel lieber fein,

^}&a^ id) r^ab' ^u Dir gefprocl)en,

Unb foiltefl Du and) burcb v>ier

^Bod;en

^lit fcf)mer,5eni>o((em 9\uc!en gef;n,

5((ö bag Du mugteft ^ugefiefjn,

X)a^ Dein 5}iann Dein sperre fei.

D]imm ^um ^I^orbilb mid; babei!

3i1) ^cih'— baö fag' ic(> ungelogen —
5Dieinem ^Qtann 'me^r jpaare auö=

5((^ ein ^d)äfcv ^löoUe gewinnt
Du bifi ftarf gewad^fen, ^int>,

3(n ©liebern unb an Firmen,

S^ah' mit i^m fein ^tbarmen!
3c^ war fo fcl^on nic^t, wie X)nhi%
Unb fiegte bocf; burc() meine ^i^/^

Unb fieben dUd}tc gingen vorbei,

^^ewugt, wa^ i\)m befd^ieben fei,

(^•rwarb ber junge 9\itter ein ^^ferb,

I^a^ ^attc nur geringen Bert,
^Bie ta^ hei fcl)lecl)ten ^ferben ifi;

(£'inen Binb^unb gewann er ^ur

felben grif^,

X)en f)idt er an einem ©tridPe,

Dann wan^V er ftd; jururfe,

Bo fein §al6e fag an ber Banb
Unb feiste i^n auf feine .^anb.

9]un brauchte er nid;tö weiter.

3um @cl)wieger fam ber 9\eiter,

Unb bort begehrt' er feine ^uaut;
X)ic warb i^m bann aud; angetraut.

Der 3(lte lieg mit ®ott fie"^ fahren

Unb rief: „5}iog' dud) ber Jpimmel

bewaf)ren,

Unb werbe €*ud) ein beffer' ^eil,

3(lö mir mit ber^J^utter warb juteil K'

3(lö tic 23raut f)inter il^m ^u ^^ferbe

^ic mutter nid)t barauf lu'rgag,

^ie rief ber!^od)ter nod) einmal ^u:

„Oöie id) belehrt I^id) i)(ihc, tW,
@ei Deinem ^ann fo untert^an,

^i^ic id) gezeigt Dir SÖ3eg unb33ai)n!^^

„?9iutter, \va^ id) dmi) i>erfprod>en,

X)(i^ wirb nimmermebr gebrod>en,

9]od) einen XaQ nur unterlagen 1''^

Damit ritten fte fort i()re *Stragen.

Um 5U beginnen mit feiner 9>ud)t

S^atf einen fd^malen *Stegergefucl;t;

(ix üerlieg ^ic breite *Stragc ta^

X)cif^ 9liemanb fdl^e, vraö nun ge=

fd^a^.

Der galf'e wollte oon feiner J;)anb,

Bie ^at> bem Xiere nid)t anberc>

bef'annt.

^T rief: „Jp&r' auf mit glugel=

fd^lagen,

Beil ^n ben !Iob fonft mugt er=

tragen;

3d) f(()lag'Dir ah ta^ troßige Jipaupt,

Dann bifi mit einmal Du beraubt

Deiner (Sinne unb Deiner bofen

Der galf'e fa^ nad; Furier grift

^•ine .^ralx auffliegen aut> bem gelb.

Der l^dtt' er gerne nad;gejiellt.

„Benn Du nacl),^ampf unb »Streite

ftrebft

Unb nid)t gern in grieben lebft,

So will ich, rva^ Dirred)tifi-,t^un.^'

(Jr würgte ah if}n wie ein J^ubn

Unb warf ibn auf tic ^'rbe bar.

„9]un l)afiDu, wa^Dein Bille war

!

3d; fag' eö obne Jipinterlift:

Baö immer heute hei mir ift

Unb nid)t will galten gute 5(rt,

Dem gebt'ö, wie ee bem galten univb.

Sawobl, JJ)ofwart, wenn X)ü I^id)

Unb fürber nur ben 51rm jerrürfft,

Beil id) Dir fübre an bem Seile,

@erei((>t et> wenig Dir jum Jipeile.^''
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ra-^rnM*unirf \imv on fiilKbcrc teile,

Ta* ^I\}iiiMninD foiuito m'iM fe

üb n die

Üln feinec^ .^>en\Mi ^eire bleiben,

r^a Kbieii Iren :Kitter irer 3ern ju

treiben,

(rr l^ieb Den iirnien J^unC ent^trei.

^ll^eM tbat Cae -^.^lai^Mein feinen

^cl)rei,

X^ech u>iir ibni (\av nicht troM ^unuitc,

(i*e^ic()te: ,/.öelf mir @ctt ^^er ©ute!

or t^iefeni "??iann nimm Diel; in

clcluTleuf el batr^icl) f)cXi}chvad)tV^

^at> ^dnvert fuhrt blanf er in ^cr

Jpanb,

X^itc^ ^PferC Den ^porentritt empfanb,
^ocl) )'cl;ien e$ ihm nut)t recl)t ^u cjefjn,

(??ian muf; nach einem ^^cnran^ fe^n

Unt^ ireienD 'u\i^ ert^enfen,

^lÖiK man Den ^punb v>crfenfen

Unb fchilt ihn einen £eberfrag,

^Benn er auc(> niemals Set>er ag.)

^0 u'^f'te er Denn auch baö »Echipert

UnD hieb v^eivaltii-^ auf fein ^^ferb,

Ta); Deffen .l\epf v-^erellt uim i^taube.

,,.ra liej^e, fchlechte ??iaf)rV unb
fcl^naube

!

linirft ric()tig Du furbag gec^angcn,

Du l^dtteft nicht Den XeD empfanden»
graue, 3^r habt ivol)l gefehn,

^IBaö i>or ^'uerm 3?licf ,qeft^)e^n.

5?iich ärgerte— 3^t fa^t'ö — mein

^ferD,

Darum erfcl^lug ich'e mit Dem

Der ^IBinDhunD unD Der galfe aucl^

(J-r^urnten micf), mel^r alt? et^33raucf).

:;\ch fann nicht Qut ju gu^e ge^n,

'e ifl fetten auch ücn mir gefc^e^n,

3cl) tl)u'ö aucf) nicf^t ^u Diefen Bciten,

Drum graue, mu^ auf ^-uct; ic(>

reiten/^

31(0 fie Den bittern dvn^ erfal^

UnD wae fie feilte DulDcn Da,

UnD er ^u fatteln fie begann.

X^i\ hob fie gan> Demutig an:

„J)err, laf;t'o -^u Siichc Cf-ucl) gefche(>n,

UnD lafu micl> ohne Dattel gehn,

icl> Fonnte Cluch viel beffer tragen/^

„£) graue, nein, wie fcnnt:^l)r fagen,

Daf; fattelloö icl; ritte?

^??iicl) Dünft, ihr habt Die fc(>lechte

v^itte,

'A^ci^ ^t)v 5U un'Derfprechen u>agt/^

^a fpracf; ^ic graue gan^ ^cr^^igt:

„£) 4^err, v^erliert nicht (Eure 9\u^,

:^vch trag' Den^Battel unD ^uc^ Da^u/^

I^a fattelt' er fie ju Der i^itunD

UnD legt' Den3aum ihr in Den?DiunD

UnD befahl, ba§ fie Die *StegreifleDer

^Scllt' fäffen unD halten auf jeDireDer

»Seite mit i(>rer uu'i^en JpanD.

I^ict- 9\og beflieg nun Der ^iBeiganD.

T)a fie geritten eine ^Beile,

(^e irar \vot)i iveniger alt- eine^Dieile,

(^IBollt 3^r vernehmen Doch wie weit

Ö'r auf i^r ritt, in ^IBa^rheit,

eo war cö wof)i Drei Speere lang)

T^a machte fie Die 9\eife franf,

X^ic Gräfte fingen an ^u fehlen,

500^1 niemals ii)ät fie fiel; fo quälen.

dx fpracf;: „^'i, graue, ftrauchelt

„O nein, mein S^cxv ! ^^(cl), glaubctmir,

tia^ fc^one gclD Dort foll unö from=

men

!

3c^ n?erDe gleich in ^^^a^gang fom=

men/^
„Sef)t, Da^ nietet flrauc^le €uer

Scl^ritt,

Sonft fpief id) (imf) gar übet mit/''

„3^r fel;t, S^cxx^ Da^ icl; atleC^ t^u'

UnD micl) bemühe fe^r Da^u.

X)at> Selten fei (Tucl; gern geiral)rt;

^ei meinem *Bater get)t ein '^^ferD

I

3m JÖof, hei Dem i)ab ic^'ö gefe^n,

I ©leichmdgig fann unD fanft ict)

ge^n/^

I
„So n?ottt 3^r tt;un, n?aö ic^ am^

\

wiiiV'

\

„Da$ Dunfet nicmatö mic^ juviet/'
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X)a fagtc er fie on hex jpanfc

Unbfc^lug um fie fein eigen ©ewanb.

<Seine greunfce iDarten an ber ^tatt,

Stöo^in er fie ()eini(i(() gelaben i)at,

<Sie waren 2((le hergekommen,
JÖatten freunfctid; bie graue auf^

genommen
Unb führten in i^r Öiemac^ fie ha,

3c^ wci^ nicf)t,\r>at^ weiterhin gefc^a^,

3c^ war hei i^rer Spo(t}^cit nicl)t,

X)od) xchM) ti)(it fie i^re ^>f(ic^t

Unb warb hat> aderbef^e ®eib,

X5aö Seben je gewann unb Seib,

:i^at aUeö auf baö ^efte,

9la^m freunblicl) auf hie ©djte

Unb war if;m folgfam immerbar.

'^e(f}t> 5[Öoc(;en nad) ber J?ocI)jeit war
3^r ^I^ater einet? Z%t> gefommen
Unb ^attc hie 5}tutter mitgenommen»
^ie wollten feigen, \va^ fie machten,

£)b gut fie i^re Xage verbrachten,

Unb wie eö ge^' in allen X)ingen,

Unb wie fie wo^( if;r !2eben anfingen.

^i^ hie SD?utter jorneö^art

25er !toc^ter feltfam fanfte 2(rt

^^it f(()ne(lem 23h'cfe i)atV erfannt,

^pracl) fie 5ui^r,üon3orn entbrannt:

,/I)u ungerat^'ne Xo(i}tev^ fprid),

^Me ^afi: Du fo gednbert I)icl)?

3cJ) r^ab' gefeb'n in fur^^er grift,

Da^ ^ier ber?)?iann.T)ein ^eifiev ifl!

.Du arme^, fcl)limmeö Sefen,
Da er jur ^raut Dicf; aut?er(efen,

5}iu^ ©Ott von Dir gewic(;en fein

;

*Bie bifl Du benn fo fanft unb fein

beworben in biefen ^agen'?^^

T)a begann fie fie ^u fc^tagen,

3In allen ©liebern fie ju qudlen,

Da^balb bie!IMnen il;r ni(l)tfel;len.

Docl) rebete fie in hen ^Binb,

Denn wenn eine 5!)?utter i^r eigen

Sinb
?l}?i^l;anbelt/ weil eö brao unb gut,

5Ö3eif; 3cber, ha^ fie unrecbt tl;ut.

X)ie Xo(i)tet fprac^: „(li, wenn 31n'

glaubt

^um (Schelten ju fommen, fe^t,

wer'ß erlaubt.

3cl) l)ab' ben allerbeften 53?ann,

Den eine graue je gewann,
^r ift v>oll Zud)tiQieit unb gut,

9]ur wer ni(i)t feinen ^löillen t^ut

Unb il)n erregt ben beigen 3orn,

S^at ^eib unb IVben balb i^erior'n.^^

@iefpracl):„Du bumme9]arrenftirn,

Der Xeufel figt in Deinem J^irn!

®ie fannfi Du alfo bro^en mir?
gurwa^r, beg' jurn' ic^ immer Dir.^'

„D 5i}?utter, nein, icl; brolx nicl)t,

3cl) fage, waögef(l)iel)t, gan^ fcl;lic()t,

Doc^ mochte id) (imi) raten, ha^

31)r meinen 5i}?ann bcl)anbelt ha^^

311ö 31;t* cö meinem ^Bater tl;ut;

9]ur fo fann eö Üuc^ gelten gut

Unb wirb eö (imf) l)iex glurfen,

3m anbern gall burft' ^uer Slucfen

Sßo^l fpuren feine l)arte »^anb.^^

»Sie la(l)te: „di. Du Unoerftanb!

Dein <S(l)wd6en macl:)t mic^ gar nicl;t

bangen.

Dein ^Otann mog' \iei) nur unter;

fangen,

Sffienn wirBlicl^ i^n befdllt hie iE^ucbt,

Unb an mir proben feine ^nei)t^

X)a^ iet) fie kennen lerne ndber.^^

Der ^'ibam aber unb fein vEc(>wdber,

'I)ie fagen an ^verborgenem Crt;

Unb fie v>erna^men jebe6 3ßort.

Den beiben !^aufcl)ern ju ber »Stunbe

(Entging fein ^ant von biefer ^unbe.

3um €'ibam fpracl) ber 2nte fo:

„3cl) bin ganj au^er 5?iaf^en frob,

X)a^ meine !Iocl)ter 3br gefreit,

Unb fommt einmal an mid) hie ^eit^

^a^ id) nid)t Idnger bleib' am^eben,
@o will id) ^nd) mein ^rbe geben,

Unb \vat> an ^nt id) bab' errungen.

3cl) fcl//31)r haht fie (ind) bezwungen.

D'rum will id) ^'ucb meinen 23efii3

v»ertrauen.
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^itf Ccnv iiwö ^ucv Ürb' uiiD Ü'iv^Mi:

^Diomc '^wm tlHitc bcffcr 511 fcIniHn=

,/Ii3eUt boren meinen ^BorfaB nun;

2s(b mb(bt\ \\\^^ (\ut mir fcbeniet,

tl)un

llnC nuube e*ö in tarier gri|T/

X^ii\; fio eine fugfante graue ift/^

„jperr^icb mW^ dml) gern gen?dl)ren

;

^^oüt 3br fie fcl)tagen ober ftl)eeren

Ct^cr auf ben Noblen braten,

:,ub werbe ^'ucb nut)t wiberraten,

^sa, icb belf ^'ucb fetbll t)a}^n^

>li}eil kh mit gug unb 9\ed)t eö t()u/^

,,^0 fcf)\üeiget t?on ber ^a(t)c nun,

UnC bort, uniö n)ir nocf) ^cutet^un/^

. C>lacbteni er mit )iä} felbfi beraten,

Sief; er vH'rfd^affen ficf) ^tvei 33raten.

5Ue er in ibre jlammer ging,

»^^ort an, wk fie if)n ha empfing.

„vieib unllfommen, S^cxx ^d)arf=

fc()neibemanK''

„^3ie(I)anF fag' i(f),grau ^'ifen^abn V^

^•nribert er jum ©egengru^;

Unb trat it)r nab hi^ an ben gu^,

„J>)ort, grau, icb it)age(IucI)5U bitten,

T^a); 3br lagtoon ^*uern bofen €;itten,

rie 2{)V an meinem Ji)erren tf^ut,

3u lang \l^ax er mit €*ucl) ju gut,

3cb fonnte barum fafl ibn baffen,

€r mugte anberö ^mt) anfaffen

Unb mit einer y(dmifc()en ^ücn
(ind) ^cl)ldge auf ben 9\urfen ^d^ten,

Unb wenn er eine ^at 5erfd)(agen,

eoUt' eine neue berbei man tragen,

^IM$ 3t)t(^nabe bettelt fur^*uern&ib.

de gewdnne nicl^t 5}iann nod) )i2cih

dinebeffere^efinnunggefcbuM'nber/^

y^SX'i^ weffen^ub heilen bie^Kinber?

Sir i)bvtm ct^ fcf)on üorbem fagen,

3()r I;dttet :^l)rer mand;e erfcbiagen.

!)}?ein lieber d'ibam, mein bummer
Okrr,

Dl^orn, 5lUbcutf(^er §umor.
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0]od:> babe kh fo S^ant mc S)aax

'?Bor d'urem fd iimmen^inn bebalten,

Unb wenn baC> GJli'ict* will weiter

walten,

^ef^alte kt) eö wol)l nod; Idnger,

5}h'r ifi SU ^inne gar nid;t bdnger/''

„^0 übt bod) i)ulb an ^'urem

^D}iann!^^

„€'i fagt, \va^ i)ah' kt) \f)m getl)an?^^

//3^r verleibet i^m fein eigen' S^au^/^

„3d) nannte feine ^age ^an^
Unb feinen Sinb^unb fd;led>t 'omx

2rrt —
!0?eine £)berf;anb hkiht ftetö ge=

wa^rt/'

Dod) er fu^r in ber 9\ebe fort:

„<©o fag' ki) dmi) ein anber' Qlßort,

^•^' wir für l^eute fd;eiben:

3c^) bring' e^ hei dmi) Reiben

Da^in, ta^^ fei'^ ^mt) amt) üerf^agt,

^f)x jeben fd^limmen äiüef'fall \ap/^

„d'i fpred;t, xvic wollet 3(>t baö

mad;en?^^

//3d> finb' ben 2öeg 5U folcben *8acbeiu

3d; wci^ wol)l, \vat> (imf) t)at üer=

wirrt,

Unb warum ^f}X d'ucb fo v>erirrt

Unb feib fo übel beraten.

3^r tragt an dmf) ^\vd Bornbraten,

31n jebwebem ^d;en6el einen,

2)ie laffen dmt) nid)t gut erfd)einen.

i^obalb hie )^n)ci ^erauö man fcbnitte,

©ewdnnt 3^^ alsbalb gute ^ith\

2)aö wdr' für (luern 3uftanb gut

Unb i^ab' (rud> redeten *^inn unb
5}iut.^^

@ie fprad;: „?)}iicl> freut'ö ju biefer

3eit,

T)a^ ein gelel)rter ^Ir^t 3^v fcib

Unb in ber X?eilfunb' woblbelobt;

S^abt 3^f baö ^l^riftf'raut fc^on er=

probt

Unb 21cferwur5 unb 35eifug aud)?^'

„duer Uebermut if! fd>led>ter

23raucb.'^

„€'i,warum follt icb brob nicbt lacben?

I
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D^cv vraö iroUt3^r nu't Jin'r mac()cn ?

2Baö foU tic bummc ^ögtv
^a(^ icl; ^wci 23ratcn trage

©kiel) wie ein wilfceö ^berfd^wein ?

^ J?evr, ia^t fotd; ©efcr;n?d{.e feiuK^

X)ocf> aU fie iroUte nun üon bann',

T)a fönten fie ^ivei ,1lne(^te an

Unt) warfen nieter fie jur ^'rfce;

(^r nimmt mit ruhiger ©ebdrbe

@einfc()arfeö5D?efferauöber (Scheiben

I5ann t)Qht er Frdftig an ju fcl^neiben,

X5af eö burc^brang ba^ Unter^embe,

(Da warb i^r fcf;ne(( bat? ^ac^en

frembe)

Unb fcl^nitteine^lBunbe tief unb (ang.

Daö ^ich^ ta^ nun tic graue fang,

50?acr;t i^r ^(\t> Jper^ ja bang unb

fc^wer,

Olun na^m er einen traten ^er,

r^er im ©ewanbe i^m feigen ru^te

Unb xväi^f if)n eilig in bem 23(ute

Un warf in ein ©efd^ i^n bann»

//*^el^t l^er, t)ict> trdgt hie @c^u(b

baran,

X5a^ f(()Iimm 3^v wart t)k (ange

•Sie aber liegt im 23Iut unb fcl^reit:

//3a J^err/ ha^ trug hie @c()u(b für-

wahr/
Da§ ic^ war aUer ^ütc baar/

^'in !teufe( l^at mir'ö angericI;^tV

Daö fannt' id; an mir fetber nicf)t/^

*Sie begann nun fe^r ju weinen,

,/^^ein/ nein, S^t* ^abt noc() einen

3In bem anbern ^eine/^

,,5(cl) J;)err/ ber ifi ganj !(eine

Unb f)at nid)t fo(c()en <ä(f)aben gefugt,

2(($ biefer, ber ^ier oor (I*uc() liegt/^

9lun rief bie Xocl)ter frohgemut:
//3c() fag'(Iuc^,waö mir bimfet gut/

Da^ (Jure ganje 5(rbeit

^lödre verloren für a((e 3eit,

Dlel^mt 3^r nid)t aucl) ben anbern

25raten;

^r fonnte atfo \vot)i geraten.

Da^ er gewdnne einen jungeu/

Unb bann wdr' 2U(e6 une mip
(ungen/''

//9]ein, liehe !Ioc(;ter/ reb' ibm ju,

.Da^er/bei@ott,mirnic()töme^rt^u'

Unb mi(() ia^' unv>erfe^ret.

3cr> f)(ihe miä) ja ganj beFe^ret,

^iti immer bleiben fanft unb gut

Unb loben, x\)at> 3^r alle tl)ut/^

X)ie Xoc^ter aber fprac^ atfo: . i
/,@ott gebe, tcif^ eö werbe fo, ^

I ä^ein ^^ater war' fro^ im J^^er^enö^

I

grunb.

I $[Bo ifi: nun ^'uer fcl)arfer 5?iunb

!
Unb mancl;eö befe iEcl)eltewort,

I
Daö ^'uer 3^rn gebracl^t fofort?

3^r l)ciht mir einen 9\at gegeben, .

Der feiner grau v>erfcl)ont bae'^eben,

Da^ mit bem ©atten ^Streit man

vjliif) wunbert fel^r, ba^man erwdgt,

£)b man ben anbern fc^neibe beraub,

3c(> bunf't (imf) nod; fu^jner ale ein

tgtrauf;/^

Da fa^te er ta^ anbre ^ein;

^ant fc^rie fie: ,,9]ein, o sperre, nein!

dt' ifi t>iel mel;r fcl)on als genug.

©ebenFe, 2ocl;ter, ta^ i(h Diel) trug

Unb befreie miel) üom ieihel

3el) fel;w6r' et Dir mit einem Q:ihe^

T^d^ id) will fein i>on fanftem 5}iut

Unb gelobe, wat duel; bunFet gut/^

Da lie^ er fie auö feiner S^anh^

Unbekümmert, wer fie t>erbanb.

3^m galt hie cael^e noel; niebt vn'el,

^Bar ho(f} i^r3orn i^ort^er fein <EpieL

Sie aber lie^ il;n wirflieb fallen

Unb lebt i>on ha an gut mit 'Tillen.

So lag fie in berfelben d}a(ht

3(uf if)xem 2a(^et unb bebaebt',

^at ii)V am äage war gefel)eh'n.

Sie fprael>: ,,3^v mugt et fetber febn,

3el) fann ^ier langer weilen niebt

I
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^li'oil mich fe .arof;cr ?ivanii( umflicht;

^uI;furd>tC/UHMin ich mich iH'rfprachc,

^a^ er auch t^ao fcbou iiii mir \\ubc

^lÜiit feinem j^erniacii ^Ta\t,

2)och nehm' ihn 0>otr in feine S^iitV^

'2iH ber *}?iann mit ihr nach Jpaufe

fam
Unb irejentwie ein >Ii3ort oernal^my

rsae fie etwa ciei^en i^n fpracf),

X'ae i'eit: ihm fc(;uf unt* Ungemoc(v

eavU' er: ^/^ct) fann ei> nicht i^c((ent)en

UnC muf; nach unfer'm <I"ibam

fenten/^

Ta wäre oer vccham fie alöbatt) rot

Unt fprach^ eieC^ t^uc gar nic^t not

/,^ein hemmen if^ nur c\<\v nkt}t

.'seh hah' ten ^)3orfal3 unb ^en 5Qiut,

Taf; ich wiii tt)un^ a>aö lieh dmi) i^t

S^mtc fowof)!, wie ju a((cr grift/^

J>)iermit rat' alten grauen ic(; ta^^

Da^ if)ren ?Oiann fie be^anl»e(n ha%
3((ö tiefe grau eö t^dte.

D merf't auf meine 9\ebe:

3c() rate g^nt ^mt) 5l((en,

5O109' eö düä) n?oi;>(gefa((en,

llnb folget immer Suerm 5}iann,

Denn baö ifl lobenswert getl^an.

3(u§: S)ef Ovtttg

(;l>ic Sappenfnnifev {)aOen Oiat 9ef)atten, eb man ben Streit mit 9]ifftnj]en

anheben fett, ^te 3""Öt'i^ fi"^ bafür, it^re 2lnficf)t brini;jt bnvcf), xntb fo em^fte^U

bonn ber weife (^olman, ficf) ^rennbe ju fucf>en; bann fii^rt ev fort:)

,,ra>u ift ec> im Streite rec^t,

Ta^ man ten geinben fenb' einen

^nec(;t^

rer hah' ein rofenfarb' SSdm^lein an,

<:ci mit ^cl)wert unb ^;)anbfc^u^

angetl;an

UnC befprenget ganj mit rotem 331ut
Taö iji ju einem 3cicl)en gut,

Da§ man ten ^Streit fucl)t auf ber

etell.

X^ann witerfaget ber ©efell

3^rem Mh unb i^rem ©ut,

31uf ta^ fie beffer fiel) in Sput
^

Spähen mögen. <8o ^anbelt 3f)r, ;

^li3enn (Tucl; erfüllt tic ^Streitbegier/'
;

Tai? gefiel ben jungen allen,
}

Unb fie riefen mit großem <^c^al=
'

len,
!

I5a^ eö furwal)r fei eine ©nab',
j

Da^ (lolman fo gefprocl^en Ifjat.

^ie fanbten eilig ben ?Die^ner l)in

3u bengeinben unb l;atten im^inn,

Da^,tr>enn tic 53iaer'er würbe fagen,

(J'r würbe t)on il;nen brum ^erfc^la=

Senn )\c Regten S^a^ gegen i^n.

31;m aber warb eö jum ©ewinn.
^obalb nacl) O^iffingen er fam,
S^nh feine 9\eb' er alfo an:

„2)er 35ürgermeifter unb ber 9iat

^I5on Sappen^aufen in ber Zf}at

Jpaben mic^ in dud; gefanbt,

Da^ id; d'uc^ eilig mache befannt

5?iit i^rem ©rüg, in bem ^inn ali?

3()r

^I^erbient i^n j^abt, ^a^ glaubet mir»

£5ie ge^be bring' ic^ €'ucl) alö ©ab'
gür d'uren 2dh unb (rurc ^ab'
*I>on meinen v'i^^erren int\qefammt.

I^en»^anbfcl)uh nel;mt in fe'ure^fpanb

Unb aucl) bat? blutige i^^c^irert ba^u,

3u wel^ren ^mt) für morgen fru^.

31uf bem 9]t)gfelb bei ber Sinben

^oUt 3^r bereit ^ic ©egner finben/^
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9lad)fccin £)ic 23ctfcl)aft wav gefagt,

251icb ^Strubel*) v>ertig unverzagt

d'r fprad;: //Dir foll man gram nkt)t

fein;

'Bic'i) t>crt bcn (I'fct/ bcr fci Dein!

3((ö ^otcnbrot gcb' ic^ i^n Dir

*I^on meinen 33ürgern unb üon mir,

Denn Du f^afl unö gar wohlgemut

@emac()t mit Deinem 5}iaerlein gut,

^rag' <Scl)n?ert unb J?anbfd)u^ mc^
ber ^in

Unb fünbe if^nen unfern ^inn,

X)a^ mv mit unfern eignen ^Baffen

3i;nen ^(ut unb 2Bunben n?oüen

fcl)öffen,

33egegnen wir unö auf ben ^^faben,

^Bo^in fie unö ^um Streit gelaben/^

Darüber xvax ber 23ote fro^,

dr ging hinweg unb jog alfo

©enSappenl^aufen f^eimwartö «lieber

Unb legte bort t)ic 2(ntwort nieber.

jpei, tt?ie fie t^a ^or greube fprangen

Unb 5orngemute Jüieber fangen.

Dann fc^ritt man nad) gemeinem

Unb o^ne Baubern ^u ber Z^at;

3n tic beflen ^tähtc warb gefanbt,

^ic man irgenb auf ber ^Tbe fanb.

9\om warb a(ö erfite ©tabt genannt,

(belegen im (^ampaniertanb,

^IJenebig riefen tic anbern

Unb ta^n S5rugge in glanbern,

@a(icien ^ompofietfa ^at,

3n 9laöara liegt ^>ampe(un, hk

3n (Katatonien 25arfa(on.

X)ic größte in ^Spanien ift ^ihiii

Unb in ber ^^rooinj ift'^ 53iarfili,

^>a(ermo auf ber 3nfe( ©ijili,

9]eape( in bem Sonigreid;,

23ar in 2(pu(ien, t>ic aik gkid;

^inb gelegen an bem 5D?eer;

i)ier iä\)Un wir and) weiter f^er

d'ine '^tM, ^k l)ci^t «ccbai^on,

Daju in ber 5}iarf 2(ncon,

X)k Ui)bn gelegen, of)t\c SJol)n,

Sonfiantinopel ifi: beEannt

Den ^inbern wo^l in ©riecl^enlanb;

5(uf ^t)pern, ber fd;5nen 3nfel, ift

gamagujia gelegen feit alter gri)!,

53?ajorica mit feinem »3Jtric^

Gilbet eine 3nfel für fid).

^omm kt) am !^anbe wieber an,

3fl gloren^ ju nennen in Xoöfan,

^arauö unb auc^ 3(fTet)ö,

Sugt), ^k ^o^e (Bi)cna unb ^Vi)ö,

33ologna, ^ern unb ?i)?ailan,

3iBaö jeber Sombarbe Dir jeigen

fann.

^ad) ^abua auci^ unb nac^ gerrar

59?u^ man fragen, ta^ i}l f'lar.

3n Sriaul liegt 2ßei)ben,

3u nennen nid^t unbefcbeiben,

^eufchenborf o^ne Unterlag

Unterhalt t)k hefte J^anbftrag,

S3o5en an ber (Itfd) liegt wol)l.

Dabei tk ^errenüejie 2irol,

3n ^op^oi) ifi !2ofan;

^ariö in granfreicl) wo^lgetl>an,

^olofe unb aud) 5}iontpalier

^ic breie finb ber ^ta^tc 3ier,

Sei)ben in 25rabanten,

^oln in ^3lieberlanben,

Bormö unb <Eipet)er, ^rier, ^D^ainj

unb m
Siegen alle einanber nad)

31n bem 9\lKin, n^ic and) ^^afel tbut,

Da^u (Konjian^, ta^ fd;on unb gut

©elegen in bem !^anb ber ^cl)wabcn,

D^acb Ulm and) foll man -Dlad^frag*

^aben,

^owie nad) 3(ugc>burg auc^ taahci^

aBelc(>e ^tabt bie bejie fei.

Deögleid^en 3urid> an ber Simmat,
3n ber ^teiermarf ^?leucnftabt,

3m dlfaß 9\aftatt unb etraf;burg,

3m Xburingerlanbc Cirfurt.

*) Der ^ün^ermeifter «on 9]iffini^en.
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^\m' t^on AViint-Vn aber findet man

UnD ton ^Tiaxit von ^svant'furt,

5(uch '^\iinbci\^_ feil man l:a crficfcn,

UnD ??iimrtcr fncbon bei t^cn S^'^'K"/

ihid^ Olurcnbci'i^ im ^ponfclc wert;

^vdi} Mco^t auf tcr behmifchcn (ivh\

^^^runn in *I)ia{)rcn an t^cr ??iarc(v

^ui -^^iijcrn 9\ci^cneburi^ c^m ftartV

eal^buriV -^^lund^cn auch Caö xcid)c,

'^\i)trtu, fcat^ beinah ihm v)leicf>e.

3n Ceflerreich i)! -IBien i^civachfen,

.Öalberflatt t^at^ lievU i^^ ^achfen,

D)ieif;en ift eine ein^iv^e <8tatt.

.rie eine *}??arf* für fiel) a((eine hat.

Cfen, ^))ref;burv) unb aucl> ©ran
'trefft im lluy^evlan^ il^r an,

,^rafau \)t im ^Veleiireicl)e,

Unt iu>n r^n'eelau {\\{t t^ae .gleiche,

3m ^lartnerlant^e ^l^iKach liegt,

Unb griefacl) nal)e hei fid) fuc^t.

^>reu^en unb manch' anbree Vanb

^inb mir nkt}t fo i]nt befannt,

^Jtßeö^atb id) aucf) nicl^t nennen fann

3^rc ^tobte, unb fang wieber an,

äöo wir ber 33auern ^eten t^erlie^cn,

3n ^ur^e, la^t'i? Q:mt) nicht oer=

brieten.

{Tic ^ta^tc (galten Oiat unb femmen üOerein, jum ^rieben .^u rebcn.)

^^Ufo ivarb benn unoerwanbt
jt)xc c\)xbcixc 33otfcl>aft f)ingefanbt

Olac(> ^appenhaufen an ben 9\at

^ebalb fich biefer üerfammelt i)(it^

^^H'gannen fie ^um Stieben ^u reben,

Ta warb if)nen alfo entgegenge-

treten:

^agt (ruern »T^erren in ben ^tdbten,

^Il^ir hatten fie um ^ilfe gebeten

Unb n\d)t ba^u, um grieben ^u

machen»

^ll^ir wollen brum in biefen ^(id)m
-l^d allen J>)eiligen eö fchworen,

Taf; ihren 'Sxat wir gar nicf>t e^ren.

CO mögen hie 25oten (jeimwdrti?

traben

!

X)a6 foKten boc^ gewußt fie ^aben,

Dag ein ^xiuer gar feiten t^ut

Um \v(it> man ihn bittet mit ifofi^

fchem 5?iut,

^linnl erfi: recf)t^och ben ,Äopf ertragt,

'Ii]enn man mit ^M'tten \f)n bewegt,

Unb ganj allein t^ut, wa^ er mug.
(Gewalt ift feine gerecl)te 33uj;,

r^em jpofeller nur warb eö fcl)wer;

dr tad}ti\ t^a^ ee beffer war'

mv i^n, auf frember drbe ^^u leben,

'^llc> babeim in bemXobe ^u fchweben.

Drum macl;t er l;eimlicl) fiel; üon

bannen,

3lli? weifer 3i}iann baö Unheil ^u

bannen.

X)ic 3(nbern aber fanbten hin

3u ben Dorfern, fie meinten in il)rem

^inn.

Dort fproffe i^nen ber jpilfe ^cim,

^a^ erfte Dorf war Olarrenheim,

^ic Ratten mancljen ^^eim brin;

d'in anbreö Dorf i)ie^ in ber (fhrinn.

5lucl) fcl;irf'ten fie ju bem ^li^eiler,

Deit man l^ieg 9\upfengeiter,

^}ad) ^oren^ofen in bem ilhal,

3u il)ren greunben überall,

Olacl) !^eufau unter bem J^oberge,

3ßo Sperren fa^en unb aucl) 3werge,

Unb nal) tahd auf grünen ^Biefen

Jpauften 9\ecfen auch unb Briefen,

igie l^atten ringe herum gefanbt,

(Sogar hi^ in ber J>)eiben ^anb,

I^ic 3uben unb hie ©riechen

X)ie iai)iten fie ju ben »Siechen,

Sie waren ^)lonnen in biefer ©es

fcl)icl;t'.

Drum begehrten fie iljrer nicht.

Docl; jperen ju rufen fchien'e (in

ber 3eit.
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£) xvd)^ wie )d)ndi waren bicfc bereit

!

äegtic^e fa^ auf einer @ei^

Unb flog ba()er, bag i0 nki)t wci%
Saö für ein !Ieufe( in i^r war',

3nt bloßen S^cm^, taö war nic()t

f(()wer/

5(n tem a(ö ^Bappen^eid^n fa^

De6 35ee(5ebubeö frumme Olaö.

3n ^appen(;aufen fuf;ren fie ein,

trugen hei fic()^'iür|lten üom €)c()wein

Unb ^^üc()fen üc(( üon j^ejcenfalben,

X^ic mußten fie f^aben allenthalben.

X)a^ erfuhren aucl> feie 3werge,

Die ^errf(l)enb fa^en im Jpo'berge,

(Sie wollten mit ben Jpejcen nicl)t

3ufammen fein in biefer ^efcbicl;tV

^iÖeil fie tic bofen ^löeiber ^a^ten,

Slöeö^alb fie i^ren ^>lan balb faxten:

(iin 5eber in feinem ?D?ante(yon 53e^

(J?ermelin)

@el3te fiel; eilig auf ein 9\el;,

Unb über ^ic J^e^en im ^ol;en *Sag

^amen gen auffingen fie auf ben

^la6.

3f;re 3ßappen füF;rte man ^interbrein

2(uf ^o^en ^ameelen eilig l)erein;

din QdvbntcxToxv' war i^r Sappen,
fcl)au,

Wlit einem @pruc()e: 5}?ir deiner

trau'.

33or i^nen fam faf;renber ^cntc üiel;

33on pfeifen unb \?on ©aitenfpiel

^•rtünte eö über bie 5[}?afen wol)l,

X)ic greunbe macbte eö freubenooll,

Dlicbt minber aucl; ber liefen Jpeer.

3eber fü^rt einen Ünfenfpeer

Unb aucl) ta^n ein ^leinob feigen,

Daö eine^ X)racl)en ^ilb tie^ fel;n.

@ie Famen vrol^l mit fteten @cl>ritten

©en' ^appenl;aufen, hit> inmitten

I)ort auf ben ^Han ; brob war man
fre^.

3110 ta^ t)ic 9\ecFen fcl^auten fo,

Die »erfolgte ber 9xiefen ^)a^,

S5ebacl;ten'fie fo biei? unb bat?

Unb jogen aucb in ^^liffingen ein.

«Se^t, fo gefc^a^'ö unb follt' eö fein.

(£*inet> 3cben *ecl;wert war lang unb

breit,

^i^on ftarfVm (Bta^l, ber grimmiv^

fcl;neib't,

Unb xva^ fie bracl;ten mit f^erein

3iÖar ber ^eiligen Jungfrau 25i(b

fo fein.

Die jjeiben aber wußten wol)l.

Daß ber 5??ann mit Sei) fiel; rdcben

foU.

Unb weil fie benn bav^on gebort,

i Daf; ber (^l;rif!en ^ichc in S^a^ i>er=

fe^rt

j @icl) l^atte, würben fie wabrlicl^ froh

j
Unb fpracl^en ju einanber fo:

j

„Den geinb mu^ mit bem geinb man

I

jwingen.

I

Sill feine 9\a(l;e man ^vollbringen !^
^

I

@o 50g i^r S^ccx in fltarf'er (2cl>aar,

^^iö eö in Sappen^aufen war,

^•tli(l)e in gu^, tic 5(nbern ^u Dloß

5!}?iti^renSaffen unb i^remÖefcl^oj;,

Unb einen ^tern trug jeber 5}cann,

Docl; Sappen f'amen feiten an.

Ser burfre auf ^ic ^cl^wei^cr

warten?

5?iit i^ren gefcl^liffenen jpeleparten

^am i^r Sjccx jum großen ^eil

9]ur hm Dliffingern jum S^ciL

^•inige ta ju gupe gingen,

2(nbre in ben Datteln l^ingen;

@ie waren furcl^tbar unb i>on Uebel,

3^r ^^anner trug einen 5?iilcbfübel

^^on 3lura(l; bem Dorfe weblgotban,

X)ci^ allen anbern ging yoran.

X)ic Plärren l)eimer sogen l)in,

^?]acl) !?appen^aufen (lanb ii)v <Sinn,

Sie t)ic t)'i)xm an ibrer ^'fel ^cbabel.

@ie bünften fiel) \mt)t wenig ebe(:

JpacFen trugen fie alö Sel;r,

t)ic fcl)lagen fefi unb ^auen fe^r.

X)ic ^orenbofner Famen t^a^u^

Sie fübrten ben Scl)wans v>on einer

.^ub
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Unt fcbritfcn u^abrfHiftfo^^on bannen,

oni Ouin^^cn cinuntbrcif^ic^ )??anncn;

i^in ^\ctcv einen »3tcctVn tniv^

*I\'ir C^cni er k\\\^];c ''l^cuWn fcMuiv

5sunf'>ii^ ??iäniun* \ab\tc tic v^clnir

'I^on Olarrcnhcinv v^u* fonCcrbar,

Ter .öciC^cn aber taufcnC unb md)V

^L\u'» juni^cba^cn bcrCfl)n'frcnI)cv;

Jsbr .Hauptmann bic^ JJcrr5?iagcron;

CIO irarcn c^cunippnct mit Sctcr

fc()en.

Ter ^lucfcn waren ftcbcn:

I^en crftcn bic\; man »^igcn, (iE)igc=

not)

rcn '^weiten nannt' man ^'gg,

Ter I^rittc n?ar Cor -iBegg,

I'cr 'JBicrte ©oliat warb genannt,

X'ee fünften ^lamc wax ^uolant,

Olcimprccbt unb ber fcfjone @i)ren

^li3aren bann bic leBten 3it?een.

??iit vöacbel ber J?e,renmeifierfn

vE teilten bie granen mit gleichem

@inn
(^Ifbunbert \vof)i jum^ctreit fic^bar.

I^ann war ber ?appen^aufner»Sc^ar,

(re waren ^wMfe unb brei^unbert

^0 ftattlidv ^a^ nticf) beffen wunbert,

^IlHiö fie hatten gegeffen.

^0 ftanben fte nicht v^ermeffen

d'in ieber mit feiner !^anje ^ie,

3u 9\o^ unbgnf,ic^ wci^ nic^t wic^

"HHo ta% wo^l aU^umal
^ÜHiren Ca nacl) meiner 3af;(

-2ln jweitanfenb, jnm Streite frei,

Unb funf^nnbert nocl) tahci.

X^ic anbern Dörfer Famen ni(f)t,

€;ie fpracben, ta^ i^ci ber ©efc^ic^t'

Q:^ beffer a>are, nian fdf)e '^u

^Vbagtic(H'n Sinnes fpat nnb fru^

Unb liege fcblafenb an ber ^IBanb,

Mt> baf; man im Spiele habe ^ic

S)ant^,

X^ocb warb nocl) ibnen ^ngefanbt

^^en :^\nterbrinn, bem tiefen £anb,

^in alter 5?iann nn't grauem ipaar,

^li^ie w>ob( fein Zweiter bei ihnen war;
.Der war' auch gern ein JKitter

luorben,

v^o' wo^l gefiel ihm biefer Crben,

roch warb verworfen er jur ^tunb.
^^^3a^ )oii unö benn ber fc^abige

^punb?^^

<So fpracf;en fie— ,,ge^' wieber fort,

^ü bifl hei hen 3ungen nid)t am
hvtv

dt) war oucf) gekommen ^perr (^aban,

^*in tapfer 9\itter oon ^I'iontalban,

(^anpelot unb S^evv Iriftan l^e^r,

^tolff unb anbere sperren mehr;

^ic mußten if)re @cl)t6ffer retten

Unb anbere @uter yor ben v^tabten.

©cfommen waren aucl) ^u ber 3eit

Den 9h'ffingern ^ur jpilfe im Streit

Die ?l}ia6enborfer ungebeten;

3eber auf feinem ^li3appenrocf

gu^rt' einen 3gel auf einem >2tocf

.

^ie wollten 9\acl)e für etwa^ erjagen,

Sßaö t)or f)unbert Sauren ftch 5U=

getragen.

Daö war ein ©c^abe unb ein 53errat,

Den eh'bem Sappen^aufen t^at

3 l)ren Altern um ein ^}id)t^ wo^l an

;

^a^ trieb ^ur 9\ac^e fie heran.

Burücf blieb ber anbern Dorfer 23ann,
^I>on Seibingen nur Farn ein ^Diann,

©anj jagermd^ig mit einem ^orn.

Der ^atte ben geinben Xob ge^

fc^wor'n.

^inen rofiigen ^anjer ^att' er an,

^'ine Surfe (@abel), mit ber ber

5}iann,

@o oft er nur wollt' vüi)ven fich,

(Bah ^ißunben brei mit einem (Stiel;.

Der 5}id6enborfer waren i>iel

(Sie Ratten, wie ief) fagen will,

^•^ wo^l auf neununbfieb^ig gebra((>t,

9hm würben hie ^(c^tjig v)ollgemad;t.

Die Scl)wei5er5df)lten^unbert unecht

Unb swanjig nocl), fo ^a^ imn recht

Bweihunbert waren auf ein j^aar.
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X'ann waren nod) 9\crfcn fonbcrbar

''Bier ^'injelne, hie nenn' iä) X)ir.

^at^ wav ter 33erncr (Dietnc(>),

gkub' es mir^

^ein Sßoffetnneifier Jpilbefcrant,

Diettaib aucf) i>on ^teierlant»

Unb ter tapfre 5lÖo(ffcietricl).

X)ie 3tt>erge aber betiefen ficb

5(uf ^aufenfcneunjig unb noc^ ad)t,

9hin fe^et ^u, ivieüiel baö nia(f)t!

^I>on Öliffingen alfo gewi^

Gleiten, geivaffnet mit t)em ^pie^,

vEe(f)jig redete »Streiter einher,

^rei 9\offe geborten ^u einem »Speer.

Sef)t, fo ^at ein ^ann gefe^n

^IBo^l f)unbertmal J^reije^n

Unb norf; fecf^jig el^rlicbe Streiter.

X)aju aber f'am ned; iveiter

5(uf beifcen Seiten, taö ift irabr

^I^on fabrenben Seuten eine Sc(mr,

33on Scl;u§en unt? Scl)iltf'ned)ten,

Um amt) mit i^nen m fed)ten.

^ie ©afie trurten — tat^ burft' i^r

trauen —
@ut empfangen üon fOiannern unb

grauen.

^an f)k^ i^nen '^u trinken geben,

Sie konnten gar nid;t beffer leben,

Unb a(ö ber SlÖein in bie ^\epfe ftieg,

Da irurben fie gan^ ungefug'

Unb wottten ju berfelben Stunbe
X)ie geinbe erwürgen wie bie J^wnbe.

S)er 9?Io(f

^'6 lebte üorbem ^ier ein ^^auer,

I5em bducl^te ct> gar fci^wer unb fauer,

d'Jlit feinem ^eibe^ufammen ^u fein,

dr meinte, er fonne fid;- nimmer
|

erfreu'n i

^löeber an Seele nod) am ^cihi\ \

^'ö war gevrig(id) feinem ^IBeibe
1

3f)r (^(jemann jemals fo gram.
|

£5a^ er ibr nic^t hat) Seben na^m, i

^ar, wcii cx't t>or ber ^ett r\id)t
\

wagt,
I

Oh'cl)t weil hat ©efefe et unterfagt.

^r fonnte Faum noc(> mit if)r fpred^en,
|

(ir meint, fein iper^e mü§te brec(;en,
|

^Ißenn er fie ^orte ober fab;
\

""^äat fie amt) tl)at unb fprad; ailha^
\

Xiat hämt)tc ii)m aüct bofe.

„D ha^ ixxki) ©Ott \?on X)ix erI6fe V^

T^at fonnte fie gar l^dufig ]^5ren.

„^Bie lange fo((e6 benn nod; wahren,

db unö ber!^ob üoneinanberfcl^eibe?

^•rfc(;(ag' ber Donner boc^ un^ heihc !
i

Der !Ienfe( hxad)te mki) ju Dir
Unb feine ^Ühitter Dicf) ^u mir.''^

^IBie er fie raufte amt) unb fcbtug,

dt fcbien if)m immer nocf; nic(;t genug.

^mt) wenn er wie tot fie liegen lieg,

^it ben gügen er fie trat unb ftie^.

Dod) t)atf er baran nie genug.

Seine Scf)impfrebe unb fein gluc^

Die waren ma^loö gan^ unb gar.

Der Sitte na^m er niemals wabr.

^•r fd;wur — eö war i^m ^rnfl

hat^ci —
Sot^iel auf (^rben aud) Q3olfeö fei,

aßenn 2(l(e, ja felbft ^inb unb mdh
!^oöfd)lügen auf feineö ^IBeibe6 '^cib,

So würbe hict nod) nid)t genug

gefd>lagen.

Xat^ci üermod^te er deinem ju fagen,
:

^Beldy ein @ebrecl)en fie befd^wert'—
Sie war yerl)a^t il)m unb nidu wert.

De^' weinte hat arme ^^cih gar fcbr,
'^

^"r fd^merjte fie in ber Seele ned)

me^r,

X)a^ er i^r fein 33ergeben fagte,

3(lö ha^ er fie mit S((>ldgen plagte.

So peinigt' er fie obne'9\ub'

Unb jieb fie feiner Sdnilb ba'^u,

2(lö ha^ fie trüge feinen Jöaf;.

Unb wenn mit SQcübe fie genae,

So fc(^lug er fie auft? ^?]eue nieber
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it* ruhte nkbt^ bit> er fio wicbcr

kbracbt in ihre alte OU>t,

jctiif; fic fich ovKbnr ^cll lot^.

Jcr iHitr' ihr iiiul; incbv Iroft gc^

ir> ein fo jonTnicrv^oUcc^ Vcbcn.

la fcbicn'cv alö welle (>)Ctt cö

wenden,

^^(lc> [eure ibve Zrubfal enten.

eine (^H'oatterin unn* y^etomnunv

rie batre ibr Veiten UMbrc^enommcn.

cic fpvacb: ,^(^)eoattcrin, faget mir,

Unt ©cttei? unüen, irö^ trauert ^sbr?

'i]i mein ©ev\Utercmann ^'ucl) gram,

:^vc(> macl^e ibn (£"ucl) alfo sal^m,

^(if^ er nicl^tö anberö nxcf)vQ:mi)t^ut,

^^(le ivaöducl^ bunf'et rcct)t un^ gut/''

vcie fagte: ,,(lr ^eigt mir großen ^ag
Unt tveif; boc^ felber nicht, um n?aö;

^scb war i()m attjeit t)olb unb treu,

-lt;at jeteö feiner ©ebote mit '^(i)cu^

vieincn 3öi((en unb feine Q:t)v'

Stielt immer ict) fo f)Oit} unb ^e^r

Unt behütete fie wie meine <Seel\

I^er ©Ott, fcer einfteno X)aniel

^Iu>r ben Sotren errettete ben Mh^
(ir rette auct) micl) armeö ®eib.

^\cb fonnt' (Tuet) nie ju ^'nbc fagen,

^löie er gerauft mic^ unb gefc^iagen,

©etreten unb geflogen.

Unb boc^ warb unter feinen @e=

noffen
din beffrer 5?iann niemals gebor'n,

^löenn er nur lie^e feinen 3orn.

Jcb mocbte weiter nic^tö begel^ren,

^^lle ta^ :^l;r d'ineö fonntet ge^

wahren,
I5a^ feine Lebtage lie^' mein tÖiann.

(ix hat mir fov>ie( anget^an,

X)a% giebt er mir nocf) einen iE^c^tag,

3cb furber nic(>t mebr (eben niag/^

I'a fprac(> bie 5lnbre rafc^ gcwanbt:
„5?ieine ^reue feß' ic(> ^'uc^ jum

^^>fanb.

Daf;, ^anbett :5bt nacb meiner l\'br',

(ruer 9}(ann (Tuch ^>rugelt nimmer^
mebr.

3a, ^a^ er gut Ciucl; wirb unb bolb,

Unb batt' er einec> ^aiferö @olb,

j
dr c\ah' ec> Ci"uerm Slähc

I

Unb feinem anbern ^li^eibe/'

' ^ic antwortet: „.I)aö begehr' uh
nicbt,

Dod; ift'i?, wie ^'uer ä^unb iel5t

I

fpn'cf)t,

2ßaö 3(;t* jum So^ne auc^ begehrt,

©aö fei üon ^per^en ^*ucf) gewahrt,

i

3a, bringt 3^^ ibn auci) nur ba^u,

X)a^ kf) üor *c;cl^(dgen i)ahc fixuf)'/^

Da fprad; baö Qßcib: ^^pciht froren

5}?ut!

3c() be^el^re gar nietet d'uer (Bnt

Unb xviil (imt) seigen, waö ic^ fann,

i 3Iüein burct) meiner ^icbc ^ann,

I

£)ic ich ^u dmi) fcf)on läng getragen,

! 3^t* fodet nicl)t an mir t^erjagen.

3Saö ic() ^ucf) bei^e, wobt, baö t^ut,

I

3cl) geb' (Tuet) freubereicl)en 5}?ut.

! ^Benn 3r)t »om Selb i^n fommen

I

)ci)t,

I

I^ann un^:>erwei(t ^u i^cttc ge^t,

Unb fagt, ta^ Jiper^e tbu' (Tucb web,

3c^ felbJTt wiU mit i^m reben e^'

Unb mit im üo((en ^rnft ibm fagen,

I^af; 3bi^ in Idngflenö jweien Xagen
5{n ^urer ^ranh^eit muffet fterben

D\)\V (angeö *Siecben unb^^erberben.

^"uc(; \)at ein @lucfei?morgen getagt,

Qßie a((er Bett er wo^l be()agt,"

3((ö icf; SU ^mf) gekommen bin/^

91ac^ biefen SSorten ging fie bin,

®o fie ju gelb ibn fahren fab;

'^^it weinenben 2(ugen trat fie ibm

nab';

^ie fpract;: „^ trauter (?)eyatter

mein,

Sa^t d'ure gelbarbeit f;eut fein!

Wlcinc iichc ©eoatterin, (luer ^cih^
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!9iu| ocrftcrcn Mm unb £ci6^

^•ö ifi bcr Xot» ju i^r gcfommcn/'

(^obalb er bicfcö 5Ö3ort v>crnojnmcn

@prod; er: ,/3^r treibet ^uern
igpottK^

@ie ober fagte: //J>5e(f mir ©Ott,

Unb eüet 3f)r nic(;t febr,

3f)r fe^t fie nimmer me^r

2(m Seben in ber ndd;ften @tunb'/^

(E'r fpracf): //^efd^e icl^ se^n ^>funb,

3c^ n?o((t' fie (imt) jum £o^ne c^eben»

S^aV ui) nur eine ä^ocl^e t)at> $eben,

Unb liegt mein^eib mir vt^irHic^ tot,

@o fcf^enf id) dmi) gern ein ^oten^:

brot.

Senn 3l^r mid) oud) 5U faffen

Swingt,
^

X)ie 9lacl^ric()t mic(> nid)t ^eimwartö

bringt,

^icf) lüfict gar nic(;t, fie ju fel^n.

Senn mir ein fold^eö @(uc! gefd^e^n,

Da^ aufgege*ben fie i^r ^eben,

^0 mit id) gern bem ^^faffen geben,

Saö i^m gebühret, "ooü unb reic^,

SSenn er mir beifle^t, ha^ fogleic^

X)at> ^cih begraben werbe,

33erfc]^tdnge fie tic ^*rbe,

@o n?o((t' id) fre^ticf) ^eimwdrt^

fol^ren

;

iSo lange aber mug ic^ Darren,

Senn id) fie nicbt begraben n)eig,

^d)\vi^c id) wa^rticl) blutigen

^d)xvci%
Senbet baran jebe (BaU^
Da^ man halt) ein ©rab i^x grabe,

Senn fie n?irb geflorben fein,

©cl^arrt 3T)r fie nod) früher ein,

@o ftirbt fie in bem ^rabe wo^l
Saö immer eö mid; f'ofien fo((,

3ft fie nur erfi begraben,

Si(( gerne id) ben @c()aben baben/^

X)a ging baeSeib ak^balb yon bann'

Unb tad)tc Uht)aft nur baran,

Sie if;re ©ev>attern fie hcit)c

^'rlefe üon i^rem ^^cihc,

<Bic jammerte 35eiber Ungemacb.

3u bem Seibe fie barum fpracf;,

@oba(b fie nad) bem Span)c f'am:

„5}?ein ©eöatter ifi- ^'ud; fe^r gram,
I)rum feib ein Hug', v>er(idnbigSeib

:

3^r werbet i^m lieb, wie fein eigner

Mb,
Df^un ^oit ^ert>or o^ne Saubern gleid>

^•uer befl^eö ©ewanb, gar fd^mucf

unb reid;,

Daju ^'ure S^ahc aller 2lrt,

Sie x>ox bem 50?ann 3^r fie aufs

bewal)rt,

Kleiber, Znd) unb ©elbe^wert.

gurwa^r, (ind) wirb burd; mid; bes

fd;ert

^*in forgloö ?i)?iteinanberleben,

£>ber ic^ will meinen 2cih (imf) -l

geben/^

Da fie nun alleö ]^erbeigebracl)t, j

^efa^l tic ^coatt'xin mit 33ebad>t

(it> treulich in @d(fe ^u legen.

X)xanf t^at hie greunbin fie bewegen,

^Hit nad) i^rem Jpaufe 5U ge^n.

Daö war gar balb gefd^e^n.

@ie famen ^eimlid) borten an

Unb trugen and) ha^ ©ut l)eran.

^"ö war wo^l hie ©eüatterin

(I'in Seib üon gar üerfl^dnb'gem^inn,

X)ic lange fd)on ben?0?ann entbe()rte,

3eboc^ nad) feinem mef)x begehrte,

Unb al^ wa^r^aftig weit befannt.

2)rum trauten o^ne Siberftanb

3^re ©e^^attern heihe if)x um fo baf;,

3lud) ^ätt' fie üerbient nicbt i^ren

SM'
'

@ie ^att' ein fd^onei? (Sd^lafgemad),

X)at> traulid) unb i>erborgen lag.

X)oxt barg fie il;re ©eoatterin,"

Drauf ging fie ju bereu ^aufe bin,

Unb nun merft auf, wat^ bort gc=

fd)ab!

3n i^rer greunbin J?aufe fab

@ie einen .Ool^blocf^ alfo fd)wcr,

^2ii^ wenn ein ??ienfdH'nleib eö war',

Unb aucb'bem ^T^af^e nacb fo gro^. |
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^Tiit (^ik fic ^cn ^öof \?crfd)(cf;

Utit^ tnii^ t^cn i'lMoct* tann in fcaö

vÖOllCv

Taf; cc> vuninibvtc nicbr ^Tumn noc(>

xHucl> ibrcr unirto nionuniD ijat>a()r.

rann Bcitct' ton "IHod ftc gan^

unt) c^at'

UnD vvib ihm eine fotc()c ©cfl^att,

Tvif; Cst't^inv Csung io\vot)i wie 3t(t,

llH'r ihn im '^^ctte liegen fatv

0?ioinen nuif;te, ein Zota fei t^a.

Olacbteni fie Mc^ I^aö gefcbaffeiv

^^H\qab fie ficf> ^u einem -i^faffen

Unb fünt^et ibnt bie 5}idre,

^löie if^re ©eüatt'rin n?are

©efrorben^ ef/ I)eut t»er S^al)n ge-

fcl^rie'n.

,/?htn und i{)v 'D3iann nid)t lange

VYr5ie()n

Unt^ wunfcßt in feinem B'^rngel^aben^

X^ag beute noch fie irerbe begraben.

^•rfe(bftfommt5um23egrdbniönicf;t,

I^ocb \va^ ^u 5at)(en feine ^^f(id)t,

rac> weigert er fi((> wal^rlicj) nie,

-^H-grabt ^f)r o^ne 36gern fie/^

Per ^yfoffe fpracb:" ,4i3ie ift fcaö

fommen ?

^Vb i)ättc gern if^re deichte üers

nommen,
fsbr aucl) ben ^terbetrofl: gebracf^t,

Daö xotenglecflein gelautet farf;t,

vSobalfc fie aus bem'^veben fc^ieb/^

//T:af^ .deiner für fie ta^n riet/'

<go fprad> t)ie Huge ©e^atterin,

/,J>pat ^ci)ult) ber all^u gel)dfftge

»Sinn,

25er ©rimm, ben lange ii)v &attc

trug/
Unt ter ibm niemals bunf'te genug.

I'rum hat er folcben S^^^l begangen:

I^afur follt 3f)r fcen !^ol)n ^em=

pfangen,

I^rauf geb' icl; iete 33urgfcbaft ber,

l^oci) follt 51h' aucb nicl;t jogern mehr,

'^V'vfrabt fie, wo fie liegen foll.

3hr \)(iht ja ibre ^rnncbte wobl

@ar oft au6 ibrem i)?tunD oer;

nommen,
3^re 9\ecl)tlicl)Feit i|l unbenommen.
9lun i\l fie pleglid^ tot geblieben.

.X)a in ber ^eilgen Scl)rift getd)rieben,

.X)a<;, wenn ein Gerechter ftirbt,

©eine Seele nid^t verdirbt,

So turft 3^r ^ier aud> ficber fein:

31;re^eele ging in ben^^immel ein.''

„So gel;t benn l)in," antwortet er,

„Unt) bringet (Tuer '^fanh mir her,

I)aö zweier '^^.^funte im ^IBerte fei!"

^•^ fianben feine ^ned^te babci.

Die lie^ er nad; ter !ioten fcl)auen.

yinn warb für ben jpol^blorf auö^

genauen

(i"in ©rab, unb ba fie eö fertig ^aben,

QBirb aud) ber ^locf barin begraben.

®aC> man bem -Pfaffen dmi) ^^ox-

gelogen,

^•r felber würbe nid;t betrogen:

dt hatV fein ^fanb für t)ic hcitm

^])funb.

Daö mad}te nun tie 35duerin funb

3^rem @et>atter gar fd)ier.

i)er f)attc gerabe" ber £)d)fen üier,

'^'Jlit benen er ^u acfern begann.

dt fprac^: ,,@eüatterin, nel;mt baö

©efpann,

.Die £)d>fen fammt bem -l^flug,

Unb ift'ö ^'ucb nid)t genug.

So fpred;t, ta^ be^' id) itenntniö

3d) gdbe t>k Jpdlfte meiner S^abc^

^1/ kt) ber guten 53?dr' v^er^ic^te;

Die greube f)at hei ^*uerm 33ericbte

©efieget über mein ^per^eleib.

^aum Fann id) erwarten t^ic Selige

feit/'

I)a fprad; hie finge ^^duerin:

„öeoatter, wal^rlicl) ic^ gewinn'

duer (3nt^ wenn id) nur will.

Dod) fei eö wenig ober oiel.
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^d}t ©Ott bafür rcc()t banfbar an;

3cf) t)ahc an iimi) feine ec(;ulb,

I^ecl:) mhä)V ui) gerne (iure S^ulii

'Mt 23otenbrot gewinnen

Unb \a^ (tmi) nui)t entrinnen^

©ebt 3^r mir nicf;t bnö ^öcrt in

^reue,

€oba^ eö nienuilö (ruc() gereue,

Dag, wenn (^uer iperj s«^ 50?inne

brdngt

Unb 3^f ein Sßeib ju nehmen ben!t,

3^r nur nac(; meinem State fürt

^löaö immer 3^r t^ahci lu'rliert,

I5aö n?dr' ein <5d)aben fieine,

Denn ic^ empfe^r ^ud; feine,

^^on ber 3^r nicl)t mügt ^ugeflel^n,

3r;r ^abt fein beffreo ^cih gefe^n/^

(ix fpracl;: „Da^ mit id) ^mi) wo^l

fd)n?oren —
Die ®o(fe m5gen mici; ^oer^e^ren

(3c() fenn' aU c^vM) ^ucl) a(leine)

9]iemat^ wiii werben ic() um ^'ine.

Die mir nicl^t jeigte duer" 9\at

^IBer mir fomet beö ©Uten l^at

©etf;an wie 3^t: unb ami) noc() t^ut.

Dem fteüe gern icl) Seib unb ©ut,

^iöie dud) icf) tf;ue, ju ©ebot.

3^r feib mir lieber nocl; aU ©Ott/''

eein Uebermut fiel) ffotjer b(d{)t,

3n greuben kht er fru^ unb fpdt.

^IBaö i()m an 5eib befcl)ieben war,

i^ergag er batbe ganj unb gar,

^a% a(ö fünf 5[Boc()en faum »er-

gangen,

Olacl) einem ^^Mh er trug ^Berlangen»

Drum fpracl) er: „?iebe ©ev>att'rin

mein,

3cr; fann of;ne ^^}c{b nid)t langer fein,

^0 beweiji mir benn aufö Oleue

©eüatterti((;e !^reue

Unb ^etft mir, tci^ kt) düxcx ^unft
Unb Ö'urer freunbfcl)aftticf;en ©unfl
9\ec(;t balb unb wof)t genieße.

X)ic 5}idren finb fo fujse,

^k man erjdf;(t von ^li^eibeßgüte.

^afi nimmermehr *Einn unb©emute

3(^ fürber^in bezwingen mag.
^oii ki) nocl^ langer a(ö einen Xac^

(Jinem ^cihc entfagen,

3c^ üermoc()t' ct> nic^t ju ertragen/'

^ie fprac^: ,,©eüatter, nun feib fro^,

3c^ mit ^k ^Ead^e fugen fo,

^a^ ki) (imf) jeigen werbe ein )Bdh^

X)k einen wonnigli(()en ^cih

23efigt burd; ©ottei? 5}ieifterfd)aft

Unb mkt> 1i)at in grifd;e unb ^raft,

^Bat? man am ^cihc (oben foü.

Dabei ifl fie fo tugenbvoU,

X)a% wenn ju ^'uerm S^cik

(^k würbe ^'ud; zuteile,

Dliemalö gewann beö 5l}?anne5 ^ei(>

(i'in alfo wertet, fügeö Beib.

iSie ift von fotd^er geffigfeit.

Dag fie wo^l niemals war' bereit,

Deö 5}ianneö »fperjen^brang 5U

fti((en,

'

©efc()d^' e^ nid;t um meinetwillen»

(So ^arret auö nod) biefe ^li^oduni,

^i^ id) mit i()r eö ^ab' befproduMu

@otl id) in biefen fec^ö ^agen
X)k ^ad)c ^ufammentragen,

<Sobag 3^r einanber f5nntet fel)n,

^ann'ö nur nad; i(;rem ^lödlen ge?

fc()el)n,

^}ad) bem, wa^ ki) für ^*ud) gewagt;

Denn feit ici^ i^r von ^ud) gefagt,

(Seß' ki) auf'ö <Spiet 25efi6 unb !^e"ib,

*2Benn 3^r fie nid;t gewinnt M
dx banfte i^r unb fprad) alfo:

„©evatterin, ki) bin ^urer frof;.

3^r fonnt gebieten über mid>,

Denn \vat> 3^r wollt, ba^ will audv

ki),

5}iit ©orten unb mit 53iute,

5??it Mi^c unb mit (3ntc

^^erbiene gern ki) dure J)ulD

Unb bleibe gan^ in durer Scbulb,

(2in fel'ger, freubenreid;er *Diann/'

dr fd)ieb t>ergnüglid) v>on ibr bann
Unb pflegte forgfam feinen ^c\i\
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2ic vibcv pficvito auch fein ^Il'cib

UnC ]in\}tc fiVr fic alfe u>oI;l,

Taf; num tcivnm fic leben )oiL

cic lief; fie ivu* nicht aut^ Cent @aten
(^cblafv^enuicl))^

viffen^ trinfen, foivie bat>en,

i>ac^ war ihr VMn'n ilag um Xa^*

}hv i^cttc abeiv t^rin fie lag,

e<? tvar fo tveich unt xwiv fo l^ocl),

I^af; felbft i^er glo(v ^cr fc^ncdfle,

noch

Glicht f'onnte hin (gelangen.

^ö wax ringtjum hchanc^en

@ar \rehl ^unt ^chuBe n?ifcer*^toub.

!)?iit ^raut un^ (äraö unb afunem

S^i'ar Cer Q:\ivid} gefcl:)muc!t unb
ubcrüoK,

^ecf'e unb ^Banbe traren wo^i

5}iit Blumen ^ugebecfet;

^ie iraren baran geftecfet,

v^obaf; man nicl:;tö alö 33(umenfa();

3hr ivav fo a>o^t, fic glaubte ta^

^ie u\ir' im ^)>arabiefe gar.

^Bat? nur ^u effen f'oflbar trar,

^Ii3aö auf bem ^'Jladt 5um Jpanbcl

fam,

(^leichi>iel ob un'lb eö ober ja^m,

t'e^ f'auft bie ©eoatterin genüge

^löeil fie ja in bem 33eutel trug

Das @elb v>on il;rer ©e^atterin^

De^' >IÖert il)r gar geringe fc^ien.

5(uc() fonnte fie ^:>ortrefflicl) to(i)cn
;

^0 fcl;uf fie benn in ben fed;ö

^löoci^en

3^rer greunbin einen ^errlicl)en Seib^

Da^ man ein atfo fcl)oneö ^^cih

0]icf)t in ber ganzen ©egenb fanb,

2(uc^ trug fie fcl^onereö ©emanb
5(lö jebc ?l\iuerin jur @cl)au:

d'in neuer -?}iantel^ ber xvax blau

Unb irar gena()t mit großem Slei^,

'Lam ein leic(>tei? ^^.H'ljtein aung,

Da^ fie unter bem ^I'kntel trug,

^leibete ^Ixnbeö fcl)on genug;

.Da^u ein feiCeneö Kopftuch o^nt^

din i)üh)d)cv, paffenber Sput

Unb au^ feinem Sinnen einöeivanc.

^Ber fie auci) oorbem u>o^l gefannt,

I^em fcl)ien fie nunmel)r frembe.

C^H' 9iocfcl)en unb i^r »Öembe

Baren hci^c fein unb weif;,

3(ucl) macl)te fie mit großem glei^

3ier(icl)e galten an i^rem ^\leib;

Sl^r ©urtel wav nic^t all^u breit,

dt war ein 23anb mit ©olb be=

fcl)lagen

Unb an biefcm fal^ man t'ie tragen

^inen ^errlicl;en S3eutel mit ^of)U
gerucl);

3^re @cf)u^e fianben ^^ierlicl; ^enug

^^it if)vm weisen *Sc()nal(enringen.

Dergleichen war in allen Dingen
^I^ollf'ommen fie an i^rem ^cii\

2ßie jemals nur ein tucl)tig" ''l)^cii\

2(lö tk fechfleBocl;e ein^'nbena^m.

Der ^anti in gellem gro^finn fanu

(Seine ©eüatterin emppng if^n wo^l.

„3clf) weiß nicl)t, ob mir't^ nußen

>Sprac() fie jui^m mitHugem@inne,
„3c() i)ahe wegen ^*urer 5}?inne

^Diic^ treu bemüht tic ganje ^cit

Unb f}ahc dmct 2:üc()tigf'eit

Den guten 9\uf ^erme^ret.

Benn 3^r fic nuf}t bewahret,

<5o i)ah' Ut) meine ^'^r' ^^erlorcn.

3c() i)ah' in allem ^'rnft gefchworen,

X)a^ wa^r^aft 3^^ «nb tucl)tig feib,

©ctreu unb v^ollcr S^rbarfeit,

ülmi) fugfam, fanftmut^:>oll unb gut,

*I5erfldnbig, feft unb wof;lgcmut.

'^(i^ t)ah' Ui) Üiiic^ auf mich ge=

nommen,
9]un will ^ier^er hie graue fommen
Unb will ^mt) heute felbcr fe^n.

Doch foll ct> in ber ^tiiic gefchcf^n,

X)Ci^ Oiicmanb 5lunbc t}ahc^ ale wir.

^k will baö 5}iaf)l einnehmen mit

mir.

Drum follt auch 3hr hier citen
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Unt fot(t nic^t trouf ^^crgcffcn.

^löcnn 3f;r tie 5!}icffc f)aht »cr^

nommcn,
i^o fc((t t)icxf)cx 3()r ^cimlicf)

fcmmcn,
Dag 9]icmant) wi^c^ n?o S^r feit),

23iö, waö xvix ^cimtic^ crfi gcfc^n,

Darf t)or baö ^(ug' bcr ?eute ge^n/^

<^o ging er benn jur ^ir(()e ^fn,

rbwol^l nid^t eben fromm fein @inn»

^ö bducf)t' i^m 3dt unb ^Beite lang,

Cri^' man bie fÖieffe ^u ^'nbe fang,

Dann fcl;(id; er üon ben !i!euten fort

Spcimluf) nad) bem bef^immten ^rt.

Da lieg i^n bie ©eöatterin ein

Unb fu^rt i^n in ha^ ©emacl^ hinein,

X)a^ fo mit 23(umen gefcf)müdPet

n?ar:

Iiat> frifci^e ^auh unb (3vat> für?

vra^r

^ah brinnen eine fanfle ^u^le,

3(ud) ^atte fie ba ^k »Stühle

Durc^ n?eic(;e Riffen be^agticl; ge::

mac()t

Unb f^atte beinal^e tic ganje ^\ad)t^

^iif) feibfi: ju 3^u()m unb greife,

bereitet t>iel gute epeife.

X^a er in ha^ ©emad; nun ging,

•Sein 5[Beib gar freunblici^ i^n ems

pfing.

dr banfte i^r ganj Hug unb fein,

<£ie (üb i^n bann jum <^iJ3en ein,

Unb feiig bunfte fiel) ber ^ann.
^'r fa() fie froren »fpersenö an,

eie fc^ien i^m ein fo fcl^oneö ^löeib,

T)a^ er vermeinte, fein eigner 2cih

^lödr' üon ber ^cit ge'n alle 9]ot

(^efeiet hit> an feinen ^ob,
Benn fie il)m würbe zuteile;

X^a^ gälte il^m t)or allem Jpeile

5llö feine i)hcf)^c eeligfeit.

X!a^ er fie fal; fcl^on i^or ber 3eit

Bar ni(l)tim minbeften ibm befannt

9]acl;bem man mit Baffer gereinigt

bie Jipanb,

@egte tic Eluge ©ev^atterin

2(uf ben Xifcl) ^ic guten €;peifen l)in

Unb bot fie gafilicl; ben ^IViben.

Der ^ann vpar reicl) an greuben

Unb glücf'lic^ über ^a^ fcl)6ne ^cih ;

3^m bducl)te, wenn er iljren 'icib

3n SDJinne einjt geniegen follte,

X)a^ er niemals Werben wollte

Unfelig, arm unb freubeleer,

Slucl) wollt' er banfbar fein gar fel)r

iEieiner @ei>atterin unb ©ott,

Unb wollte fletö ber ^Viben ©ebot

^•rfullen mit aller Xreue,

Deren nur ein ^ann fiel) erfreue,

2llö t)a^ ^'ffen ju (rnbe ging,

<Seine ©eoatterin er fing

großen <Sinneö hei bea ^)dnben,

Unb nac^ beö ©ema(l)eö ^'nben

3og er fort fie üon bem ^cibc,

(iv fagte: ^ßillit meinem ^cihc^

^it allem meinem Späh unb &ut
Z^nt^ mc ct> immer Ö:ucl) ^u 5?iut,

9]ur einigt balb micl) mit bem "ü^cih,

^a^ Barten bringt micl) um ^chcn

unb Mh/^
*eie fpracl): „@ei>atter, icl) furcbtc

^a^ meine ©evatterin großen Jöag

33on ^'ucl) wirb wiebxr butbcn

muffen,

^ibgleicl) fie nic^tö l^at ab^ubugen.

Dann f'dm' icl) felber in hie ^anbe
33on einer ungel)euern ^cl)anbe,

Beil icl) für ^'ucl^ ben Ciib gcthan,

3^r wdr't ber befte (£l)emann.

Den jemals biefe Belt gewann/^

„^0 nel)met benn auc^ meinen (iit)

Unb wa^ 3^r brauc(>t ^ur^Eicl^erbeit,

T)ic 3l)r im »Sinne l)abt!'^ fpracb er,

^ie fagte: „^o f'ommt ndcbtens ber

Unb bleibt in jpeimlicbfcir hei ihr.

Baö 3l)r bann morgen fprccht ju

mir,

D'ran wollen wir unc^ feieren.
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^"0 mußten unfcr ?i\M>cr (ihren

©cmcinfam in ein Oh'c()tö 5,crrinncn^

^)3crmLH()tc fic(ruc(> nicht ju minncn.

T'ocb u\irc t^at^ (\an\, fe'nrc ^d>ult,

UnC ich ivvfavU' (i'ucb meine Jpult,

v^ic ift iHMi aüju groger Q)uti\

Unb irodt' ein 9\ittcr fein ©cmutc
3(n cincö dinnbcC^ ilugcnt^ fcf^rcn,

dt näf)n\c fic mit allen €'l)ren.

vSc^t ju unfc jcigt tcn redeten 3}?nt,

Ta^ 3^r &ÖÖ ©Ute ncl;mt für QUtV^

,,^iirn?a^r^', fprach er— ,,irenn ©Ott

eö will

UnC irirC nn'r an ^eligfcit foüict,

r*ic ^olte ^vciuc in erringen,

eo fann Mn Pfaffe fagen nocl)

fingen,

^Ii3ieüiel an mannigfachen ^'^ren

;ul) immertar an fic a>ill Ferren/''

vcie fprac(>: ,,^0 ge^et bin ücr-

^o^len ^
Unt) feieret ivieber ganj t^erfio^len

3ur 9]a(l)t^eit, wenn man fcl)lafen

foll,

3cl) ^or' am niu(>ften ?Diorgen wo^l,

3Saö duch befeelet für cm @eif^.

^Ii}ae tann mir ^'uer @c^n?ur bcs

weift,

X)a^ glaube icl) d'ucl) o^ne €'it,

Q:^ fagen bie SBeifen früherer ^cit:

ginbet ter Z\)ox einen *Sc()aß t)o(l

prangen,
(rr vrei§ nict^tö bamit anzufangen,
^löer aber tie S'^re nicl^t ^on ftc^

we^rt,

I'em ift ein toppelteö Wh^ be?

fc^ert/^

CO ^at er fiel; bav>on gemacl^t

Unb fam erft wieter in ter 9]acl;t.

Da warb er wol;t empfangen.
25ie 9]acl)t war Eingegangen

2Bie eine rafc(>e ©tunbe:
„r^aö \\i ^ic fc(>limmfte ^unbe^^,

^pracl) er — ^^tic iä) je »erna^m^^
3llö feine ©ei^atterin nun !am

!
Unb rief: „^tc^t auf, 'ö ifi ^og!''

I Cir fagte: ^^^^a^t micl), weit uf) nicl)t

mag.
^Ii3enn zehnmal aucl; ber ^ag ans

bric()t,

3cl) gc^e ^on bem ^Ii3eibc nicl>t.

®iet)iel aucl; ©Ott an ©naben l;ab*,

(ir l;at mir cint> feiner ipo^c ^crab

diu Jpinnticlrcicl) gegeben,

l^ie^' er micl; bocl; fo lange leben,

X^a^ ut) eö tonnte auögenic^cn,

@o legt' icl; gerne i^m ju gu^cn
DanFbar mein Q)nt unb meinen

^cih/'

dv aber blieb nun hei bem ^li>eib

Unb ging t)on i^r nic^t Dlac^t unb
lag,

X)ocl> wie er |ie aucl) lieben mag,
d^ fc^eint il^m immer nicl;t genug,

dr tie^ ben ^löagen unb ben ^])flug

^0 lange bruber fiillc ftc^n,

33i6 enblicf) gar t>erwunbert gc^n

©eine greunbe unb 9]acl)barn ^eran.

@ie fpracben, al^ fic if^n muffig fa^'n,

dr wolle voof)i oerberben

Unb l^iegen i^n fcl)affen unb werben,

^ll>ie jeber anbere ©tanbeögenog.

dv fagte: „Die ^ichc ift fo gro§,

X)ie in bem ^cibc mi(t) tf)nt

zwingen.

2Sill 3cmanb oon i^r fort micl;

bringen,

X^aö fann burcl) Sauber nur ge=

fc^cl^n!

3cf> ^abe jegt erjt ja gefe^n,

aBelcb' ©li4cf in gutem 3Seibc ift/'

^0 lag er muffig hit> jur %xift,

I5agremben unb Jpeimifc^en im ?anb
*Sein Seben v^ollig war bcFannt,

Unb i}a man überall ^ort' crzdblcn,

I5a§ er eö wolle gar nicl;t Ifjel^len,

Da^ i^m ber liebe ©Ott gegeben

3luf Srben fc()on ein f;immlifc()'

£eben.

(So v^erze^rte allgemacl; ber 5[)?ann,

I
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®aö er an (l)ut t>orbcm gewann.

X)a fpracf) er ^u bem^löeib baöSBort:

,/Bon Deiner ^cik gef/ ui) nut)t fovt^

Unfc» jierb' uf) ami) ten Jpungertob,

Denn Dliemanb xviil un6 me^r ein

23rot

vEei eö (eilten ober geben.

^oii Ui) v^erlieren fo mein Seben,

eo mu^ eö bier hei Dir ^efd^e^n;

3cl:; fierbe, fonnt' icf) Dicl^ nic^t

fe^n/^

3((ö felber fie nun eingefel^n,

I)a^ er nic(;t moc(;te t>on i^r ge^n

@o it^eit, ba| er gen^dnn' ein 25rot/

Da n?ortte fie bie gro^e 91 ot

^it feiner ^ichc nid)t ern^erben,

X)a^ fie Jpungerö wottte flerben.

//Um ©otteö miUn^^^ fprad) baö

^Beib/

//Bie f'ommt ct> benn, ba^ je^t

mein 2cib

(tmt) fo gefdUt/ n?ie niemals cf)%

X^a ^f)X mir tratet bocf; fo wci)

Wlit ^cf)(dgen 9]ad)t unb !Iag?

3c^ n)eig ja, n?ie icf; üorbem (ag

Unb ^ah' c^ lang genug ertragen/^

X^a Ü)at ein ^reu^ ber 25auer fc^Iagen

:

//3ft'ö ©a^r^eit/ waö Dein ?l}iunb

iel|t fprit(;t?^^

^ie fprad) barauf : //3c^ tuge nid^t,

3c^ war nic()t tot, bin nocl) am Seben,

X)ic gute Se^re Dir ^u geben,

Xa^ gar ein bummer 5D?ann X)n hift^

Der nic^t wei^, \va^ gut unb übel

ip/^

Da fagte er: //@o fc^weig', bei ©ott!

Scf; mu^te ja ber 35auern <Spott

^'rbutben biö an meinen Xoh,
@ie fc()ufen mir fo gro^e 9]ot/

(ivfüi)xm fie bie ä^dre,

Daj; md (ieber tot ui) wavc/^

Dod; ob fie'ö aucl^ v>er^ef;(ten

Unb ^liemanbem ersd^tten,

^•^ warb t)ic 53Zdre in jwotf Xagen
Durcf) bie ganje ©egenb getragen

Unb ging noc^ weiter burd; ^at^

^anb.

2((ö i^re ^ßaf^rl^eit man erfannt,

Xa Fam er fo in 2U(er ^Dtunb,

Xa^ t)ic !^anb(eute in jeber 6tunb
^it ii)m aticin befd^dftigt waren,

(ir fonnte noc^ nad; bieten Sauren
^id) auö bem (Spotte nic^t ergeben,

3a fo((t' er taufenb 3a()fe (eben,

3^m war ber 2cntc £pott befd^ieben.

©ein ^cih jebod; (ie^ er in grieben.

d'r tf)nt fie zwingen ni(f)t^ noch

fd^elteu/

Denn S5eibe^ f'onnte a(ö Okrr^eit

^ . gelten.

^0 warb feine Xf)ovi)cit benn üer=

(ad;t

Unb feine Söeiö^eit ju (^id^anben

gemacht,
^'ö !dm' auf ein *Serfuc()en an:

SD^an fdnbe wol^t nod; mand^en
5}?ann,

Den man eben fo (eid;t betrüge

^lit einer Hug erfonnenen ^uge.

35er Söiener SDleerfai^it

^Bien ijt wob( be^ Sobeö wert:

X)a finbet man üiof; unb @efdf;rt/

©ro^er Itur^uunl aucb v>ie(/

©agen, fingen nnt> ^aitenfpiel.

gur ben ijt a((er(ei ^ur iStatt:

grifd)er gifd; unb fuf^er ^Öein,

^mi) maniteö fd^one 3ungfrdulein

(Bat wonnig(id) ju 5}iute

Unb reid; an irb'fcbem ^ntc
Unb we(d;er nur ben ^li^fennig t)(\t^

\ ilann man ^u ^IBien wo()t fe^en.
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Csu Cicfcr ctatt nun ijT iicfcf>c^cn

r^ic fcltfamc ^2\\uiHMtf)cit.

(ic^ UHiron reiche 5j3urgcrelcut^

?io \Ub yifiiinincn fant^cn

AivinCo mit '^\'Fanntciv

,I\n einem ^Iinniuv füj^ un^ c^ut,

Ter felbft t^en trubfdigjien ^'Jlut

^ui .^peiterfeit oerwanteln f'önit

Hut" lief;en brinc^en fid> f)cran

oll i}(i\Vy ocrne{)mcr ^löeife

:,M)re u>ol)tbereitete ^pcife,

^i^erfebn mit ®ur^e unt* @afraiv
vic tag fic fuc^licb c|eben fann

I^em ftarFen^lÖeine fairen ©efd)macf.

^0 tranfen fie ten ganzen Xag,
'iMe alie Trauer ju 33ot)en tag.

:^ui einer offenen 2anh' eö trar,

^^Uhve bebaglicl),in fro^tic^cr ^ct)aav,

I^ic v'i^erren alle fogen.

^ie tranfcn ta unb agen

Unb bitten ^ur^trcil aucb genug.

Die <3)peife man ba üor fie trug,

3u gugen ftreut man grünet @raö.

^^Vibeö, 33ecr)er fon?ie @(aö,

>Ü3arb gar feiten teer;

^ie tranken ebne 25efd;irer,

-^Mtj bag ber 3öein i^nen iparm

gemacf)t

I^od) ^at ta^ feinem @orgc gebrac(;t,

Zk tranfen immer neu jur @tunb
I)at^ tiefe ©(aö leer hit^ ^um ©runb,
Dien?eil ber ^ffiein fo füge.

I)e5' würben a((gemacf; tic güge
(^ (ei et;wie bie kugeln runb unb

fc^wer —
DiVö if^ nic^t eine Sügenmaer';

Der 2Bein war gut unb tobefam,

Dag 53Zanc^er feinen Olacl^barömann

3ule6t nut}t mebr erf'annte.

Darauf man 2Ut)t anbrannte;

X)a^ gefcf)ab gar fc(;ne((e,

^löeil ber 3(benb fam ^ur Ztdlc*

X)a tranken weiter fie wie eb'r

Unb biegen immer boten mebr:
^a^ fiel bem ^IJ3irte gar nicbt fc^wer.

D ^ r n , Sntbeutft^et ^umor.

l^a würben xckf) fie adjugteicb:

Denn wer auch nocf; fo fofgenreicb

I
Unb nücf)tern mugte morgens (eben,

;

Der wollt' je§t um t^k ^IBette geben.

j

Der gelobte mit ber ipanb,

^eibeö, Silber unb Giewanb,

©einem lieben greunb ju geben,

3ener flagt fein fünbbaft l\'ben.

Der txittc jd^lte ^er feine ©ippe:

3öir finb v>on Qlbam^ 9\ippe

3a miteinanber na^ \?erwanbt,

^^öie Qlfton unb ^rag im fremben

Sanb.

'Bo (Einer ju bem 5(nbern fprac^

Unb würben immer frober barnac^v

^eine 5}iaere ungerebet blieb;

Der aber fro^ hk 3ec^e fd^rieb,

J^;>olte eifrig immer füblen 3Öein;

^'r wollte mit ben heften fein.

<Sie tranfen obne 2Siberwort

Unb fubren im ^*r,^dblen fort,

^Bie ber ju *St.3aFob gewallfabrt fei

— @ie tranfen eifrig fletö t^ahci —
Unb 3ener ma(i)V eine ^])reugenfa^rt.

3e ^allenber hk ^Stimme warb,

Deflo fcbneller würbe getrunfen,

S3iö 5?iand)er ber ©tarFen gefunden

Olieber hei ben 33dnFen.

Docb 5}?and;er mit leichten ©elenFen

xaumelte wof;l aud; unb fprang

^^on ber Xafel auf ^ic ^anf.

Dag er l^infenb warb beim ©ang.

m^ biefee Mc^ fo gefd)ab/

^in reicher 33ürger erbob fid; ha:

„©eit ibr bereit ju X(>aten,

@o wollt iit) cmi) wo^l raten,

Baö jefet t)a^ ^efie mod;te fein/^

Zic fc^rieen 5111e: „23ringe Bein,

@o (aufc^en wir ber Äunbe!^'

Der fprad) mit Flugem fOiunbe:

„3c^ fag' eud), wat> miä) bünft

©ewinn;
BoUt ibr anberö Jperj unb ©inn
?^ac(> meinem 'Siatc febren,

@o lagt unö unferm ©Ott unb Ferren

6
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Dienen nn't ibh\u{)mx '^ntc.

>Ii3ir ftnb fo reic^ an ©ute

Unb vermögen eö gor xvo^
— (Bott unö bafur belohnen fo(t—
Unb foden nun fahren uber'ö ^eer«

Dafür mit id) nimmer me^r

Sparen an meinem ^cih unb (3ut/^

,/D}iir ift ebenfo m 53iut/^

vSprod) fein 5Racl)bar gleid) ^cihci—

,

Unb balb waren if)rer Drei,

X)ic riefen ini?gemein:

,,Der 5lb(a^ ift gar wert unb rein.

Den man v>om ^eiCgen Sanbe

bringt V^

©ar hal^ t^a^ ^Qoxt ficf; weiter

fcr)wingt,

Unb mit überlautem ^(f}aiic

9iiefen ^k ©en offen 51(k:

,/IBir woüen o^ne griflt furwa^r

^(uö^ie^en mit einer fiarfen <Bct}ax

Um in erwerben @otte^ Jputb'/'—
Deö ©eineö Ueberma^ war fc()ulb,

I)(i^ i^nen leicl^ter fc^ien t}ic ga^rt

Unb i^nen fo ju ^ute warb,

^a^ and) tic größte SQcu^feligf'eit

3u bulben fte gar wo^( bereit,

T)ic ?D?eerfa^rt ^ub an ^ur felben

@ie getobten nun mit eifrigem ©inn,

(Sie wodten ^uerfi: gemeinfam ^in

©en 3(ffon fahren, mc man pflegt,

^Ißenn man tic ga^rt 5urecl)tge(egt,

Unb wenn t)ic 3cit gekommen ifl-.

^a^ gefiel i^nen wof)l m biefergrift,

'Bic rudPten nun jufammen ha^

£)]^ne Q)xoii unb oi)m S^a^

3n ber froren 2^afe(runbe

Unb fcl)wal3ten mit berebtem ?l}?unbe,

^Ii3aö ^li3unber fie wof;( mochten )>oiU

ful)ren.

Der (tarl'e^Iöein begann ftd; ju rühren

3n i^rem ^opfe mit feiner Äraft.

Unb immer mel^r warb (Speife ge=

fcr^afft

Unb guter !IranF in beö *©cf)iffe6 ^ie(— Wlit ^IBorten, rvic Ui) bemerken

wil(,

X)ic !^^aten felber blieben tkin —
T^a^ wi^t aber aiic inögemein,

Sie waren tü^n hahei unb t>ermeffcn,

^'ö VDarb hcihci auf nic!)tö t^ergeffen

2:öaö man etwa l)ahcn foKte;

^I^on Silber unb v>on @olbe

»Ratten fie ja ^u $[Bien genug.

Der 3ecl)fcl)reiber neuen -IBein ^ertrug

Uub fpracl) ^u il)nen SUlen:

„9]un la^t ^ucl) hie Sieben gefallen,

Unb la^t tic 25ecl)er nicl)t in 9iul) V^

Unb frdftig tranf er il)nen ju.

Der ^Birt, aud; ^nnen>on ben 33erten,

^am beö 9]a(l)tö ju feinen ©aften

Unb bracbte für t>ic t^ilgerfcl)aar

^ule^t nod; manclje ^cibc bar,

l^atwerge unb aucl; J^erferei;

Dann fcl)affte ^'iner ^Diu^f'at ^erbei

^in SInbrer 3ngwer, ein Dritter

©algan *)

^(i^n gab ein freunblic^er ?D?ann

^ubeben, ein 31nbrer CRdgelein.

(^lelf'en)

Darauf tranf'en fie ben Bein,

X)ic (E'inen warm, hie 51nbern falt,

<©o ha^ hie 3ungen würben alt,

Unb hie 3Ilten wicber jung;

So begegnete ftcl> mancher ^run6
3n ber offenen l^o^en Saube ha^

{

Bo man ^ur ga^rt fie gerüjiet fab,

Dbwo^l ha^ ^teer felbjl; nod) nicht

na^.

X)a ^ob ein Sagen fid) unb Singen,

T)af; ber ^oben begann ^ufd^wingen

^I^on bem lauten Scl)alle.

X)ie ©enoffen aber 2111e

Burben l;in unb l;er geneigt.

*) @n(gnn ober ©afßant, bie Sßurjet einev inbt[d)cn (Sd^ilf^paujo, uu^ht alni;

(id) bcm .^almu^.
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,\nnncv incf^r hut fich bei ihnen i^e^eiat

I'eo fuf;en ^ÜHuneö Qnitc;

cie aber hatten ^inn un^ ^)enuite

'Mc nach t^cni '??iecre i^etrentet.

Tae XrintVn trabci v^ir nid;t ent^et.

ce u\^'n (innuneintlich) fie if)re

^tratle^

» ^cch üen Ce6 ^eineö Ueberntaj;e

Statten fie fchen ^ie I^enffraft ^er-

leren

;

viie l^dtten -^Ule C)rauf gefd;\roren,

eie irdren ben halben ^lßec( ^qefa^ren.

r^a befa(;len fie Cae Schiff ^n be=

wahren,

I^af; tic ??ieerflut iljnen fcl)aCe nicl:>t.

CO ivarc^ ein ^egel aufgerietet'

Unt jeCe eache \voi)i bereit':

viie waren ja üon ter ^tat^t ncc(>

3n ^er als 5}ienfcO fcer j^eilant ging.

I5eö ^löeineö ^raft fie noc^ me^r
umfing,

' X^a^ fie t^oric^t würben ganj unt)

G)leicl)ane bie ,1linber, baö ijt wa^r;

»8ie fa^en, unb greube fie umfing
Unb fprac^en nur üon einem ^ing,

2ßd^renb i^nen bie Seit verging,

5>on ihreö ^reuj^ugö f^eifgen ®egcn,
Unb tranken ^ain^ ben ^cih ju pflegen,

^en ftarfen *Iöein weit über ^acf}t

^0 ging'i? h\t> über 5?iittern ad; t,

l5a würben ^oo((enbö fie ^irnfc^edig

Unb tahci immer me^r gefellig;

^<3 macf;te beö QÖeineö i^ugigtet

^ie immer me^r üoK greubigfeit

3^r ^?er5 warb frol^, i^r »Sinn warb
lei(()t,

*Soba§ fie wdhnten, fie Ratten erreicf^t

3iuf il;rem 3uge enblicf) t>ic iSee.

X)a liegen fie alleö Jpersenöwe^

Unb fangen ^di unb fchone

3n feierlicl^ lautem ©etone

2(u6 ber ianhc ^inauö in t^ic Olac^t

3^r frommes ^2ict mit aller 9}ia(^t:

,,.\n ©ottee Flamen fal^ren wir!'^

Ter fpraclr. „9?iei!i /sreunb, ich laffe

Xir

xMuf ,T5eine v^eele unb Deinen "^^cib

O.Wn'ne hieben, ,Hinb unb )i&cib^

Oiimm Diel) mit Xreuen if)xcv an,

Dag nicl;tt^Dic^ bav>on wenbenfann,

^0 wie m\ recl;ter greunb eö foll/^

X)Q^ gefiel i^nen Tillen wo^l —
eie waren aber bet> ^löeineö öoll.

So fuhren fie mit greuben l)in,

Docl) leer an 2ßeiö()eit war i^rSinn:

Sie glichen an ^^^orljeil" einem ,^inb

Unb freuten fic(> an bem guten ^IBinb,

Den if)nen ber Jiperrgott fanbte.

X)a^ ^ahci ein 33ruber noc^ f'annte

Den anbern, glaub' icl) wa^rlic^ nicl^t.

X)a fie fo fuhren recl;t unb fc^licr;t

^^In i^rer wonniglichen ^tatt^

Der ^'ine befahl, ber 2(nbere hat^

Daf; ber Scl;reiber brdcf>te ^Bein.

5Diicl> bunft in allen Sinnen mein,

Sie Ratten gutes ^löinbeö genug.

X)a man ben *^ein nun yor fie trug,

3n Xrunfen^eit unb Uebermut

Stieg in hie ^opfe ^eige @lut,

Unb alle 3(ugen glühen.

Der Süge werb ic^ nie gejicl^en,

Sie tranf'en gar gefc^winbe,

Dei? ^Ißeineö 3ngt'finbe,

33iö S'iner lag unb fcl;lief,

(5in 2lnbrer Idrmt' unb rief,

€*in Dritter ftrauc^elte unb fiel,

(2'in 33ierter fprac(>: „(I"ö ift ber ^iel.

Der alfo wanfenb ge^t/^

„^•in gar gewalt'ger Sturmwinb
weht,^^

9\ief ein fünfter ba fogleic^.

Der Secl;jfe warb üor Sorge bleicl;,

(5r fegnete fich gefchwinbe

3um "^chu6 i>or Sturm unb ^löinbe.

'^d glaubten fie an bie '?}iaeren,

Daf; auf bem '??ieer fie waren,

Unb boch war'S nur ber füge Söein,

Der i^nen weefteben falfcl^en Schein.

6*
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'^ic f)attcn fcnft nkt}t trän geglaubt,

DDchjcßtivar\?ont)cm^Bcinif)rJ?aupt

(S)or f(l)it>cr geworben, fc»aö ijitroljr,

v5ic iroren trunfen ganj unt» gar,

Daö war \i)x ganjeö Ungemad;.

Der Sine jegt i>o(( 3a"i«^er fprac(;:

„0}iir tf)ut mein J^aupt gar fe^re

Yüd) —
'^lad) ©otteö 'Mikn mir gefc^el^'I

^•ön?i((einfiürmifc()5ö3etterfommen,

Daö wirt unö Tillen wenig froms

men/^

(i-in gro^eö Iranern nun begann

Unter ten D]ac(;barn, 5}cann hei

5Q?ann:

Der S'ine Hagt um feinen ^cih^

Der um fein ^int», Der um fein

mih,
Der um bie ©eele. Der um fein

^ut —
@o kg tarnieber i^r Uebermut,

^Bie folc^' (^'mpfinten eö oftmals

t^ut

Der $[Bein begann immer me^r ju

toben.

Da begann ein @cf)woren unt) @e?
(oben

^'Rit S^än^cn unb mit gü^en,

(^ic wollten gerne bü^en

Siöaö fie getrau an ^EJünben,
*

Unb fic^ ber 23eff'rung unterwinben.

Der Sine fpracl) ^um 5(nbern ta:

^^^a^ biefe ga^rt jemaB gefcf^al^,

^([^ fei bem lieben @ott geflagt!

®el), wie ber 2Öinb ha^ ©c^ifflein

jagt

Unb 6ffnet alle ©afferfcl^lunbe —
5[Bie reut micl^ jeßo jebe <Sunbe!^^

3^nen brannte tcA @cl)irne.

Drum würben fie tic ©efiirne

^^or ber Saube nicl)t gcwal;r,

l^d^ funbe el^rlic^ ic(> uub wal^r.

^nn ging eö an ben ?Oiorgen.

<©ie ful^ren in großen ©orgen
Unb waren bocb, ber jpinnnel \mi^^

Dh'cl)t falben 2iöegö nocl; gen 33rinbeic^

(^rinbifi).

Der 3öinb nal;m fletö nocl; überbaute,

^ic aber famen nicl)t an'ö ^anb

Unb riefen laut unb immer mebr:

„C) ^ilf bocb, lieber @ott unb S^m
Den armen ©efc^opfen DeinerJ)anb

!

^acbfi X)n unö feinen 9\at beFannt,

@o ge^t e^ unö Tillen an baö ^eben V^

3nbeö fab Sin er jur Srbe eben,

X)a lag ein reicl^er 35ürger bort.

Der war üon einer !^afel fort

Unter hie ^anf gefallen»

3(lö er i^n fa^, rief er ju Tillen:

„©efd^rten, nun ^abt guten ?0?ut

Unb banf'et ©Ott, ber treu unb gut

2luö biefer 3lngfl geholfen f)(it;

Dlun böben wir ben befien 9iat

gur biefe groge Söaffernot:

jpier liegt ein ^Mlgrim, ber ift tot,

Der tragt (\cwi^ allein t)ic ©cbulb,

X)a^ ta^ ^leer feine Ungebulb

\Xnt> alfo ^at gejeiget l)icr.

3^r sperren, folget alle mir:

Srgreifet biefen toten 50iann,

Der unö ja bocl^ nicl^tö Reifen fann,

Den werfen wir obne ©egenwel^r

3lui? bem @cl)iffe in t^a^ Wlccx:

X)a^ Id^t bann fidler fein Globen

feinK^ —
„9]un walt' eö ©Ott, fo mag e^ fein V^

@o riefen 2llle insgemein —
^^Da^ 5}?eer ift alfo be^r unb rein

^a^ nicl)tö ei?, wat> t>on Uebel ift,

5}iag butben, wie ii)v Üllle wi^t/^

^a würben fie fro^ ju biefer grift.

Sinflimmig na^m ben 9\at man an,

So erbob fiel; fcl^nell, wer immer f'anit

Unb bem trog groger ^Irunfenl^eit

T)ie guf;e nocl) ^um @e^n bereit;

<Sie pachten i^ren 9]acl;bar recl^t.

Dem befam berfuge®ein gar fcl;lecl)t,

Unb fcbleppten grimmig unb bofe

^Tät !^drmen unb ©ctofe

3^n rafcb bem l^o^en genfter nab.
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Ta- 0?uinii bovvmn \u fchrcion ta;

„C laf;t mid; tocb in :)uil/ unb
^n'oCcn,

^\br fcl^t/ \>ci^ !^cbcn mir bcfc(>icbcn

Cvd) bin c;cfunb/ wie it)X cö fcib!^''

ei'c riefen 5j(üe: //Jlei'n, Uim ^'tb!

jbr feit» ja tot c^ewefen

Unb fcnnt nicl;t iitetir genefen,

rac> ift unt^ 5U(en ficber funb!^^

CO üMeppten fic i^n fort^ur^tunb,
vce\>iel er rief unb f(e^te,

vöinaH\n v^on feiner ^Statte

Unb unirfen if^n f^infur

3(uö bem ^enfter v>or tic X^nx'
vOiitten auf tic »©tragen^

I^aö gin^ ivo^I über bic 9}?a^en,

!>{uf ^orten vgtocf unb raupen ©tcin,

Da§ i^m ber5(rm unb auc^baö^ein
"^on bem fct)(immen %aUc brac^.

'e irar nic(;t be^aglicl) unb gemac^.

-^or einer foIc(;en 3}ieereöfal)rt

5?iü(I)f ut) immer fein betraf^rt,

Xf)üt aber folc^eö ber fü^e ^ein,
- SQ^ocbt' lieber ic^ hei tcn 5(nbern fein.

Die tc^xtcn ^urüdP mitgreuben wieber

Unb fegten ficf) an ben!Iifc^en nieber

Unb tranfen weiter wie üor ber 3eit.

@ie liegen aikt> ^er^eleib

Unb ic(f}ten frohgemut fürbag.

r)ie ^anhc war t>om SSeine nag.
' Dat? ?Dceer fcbien ru^ig jegt ^u fein,

Unb (die fprac^en insgemein:

„Un^ iflt ein grogeö Speii gefcf)e^n.

Dag wir l^aben ben Wlann gefe^n.

Der a(ö ein ^^oter ^ier gelegen.

Un^ fef)(te immerbar ber *Segen,

tü^äx'

ber ^ote l^ier geblieben!

©Ott felber t)(it i^n weggetrieben

Unb an^ bem ©c^iffe fortgefanbt

?Oiit feiner jtarfen ©naben^anb.
Olun ifl ja unfre ®crge fort,

A^(\^ 3Öaffer ging fd^on an ben 25orb V^

eo fangen fie mancf)e6 i^obeöwort.

3egt aber fc^rie ber Bürger fe^r:

„Beter, 3eter unb immer me^r!

^IBaö i)ah' id) ^cl)limme6 bcnn t)er=

brod;en ?

5}iein '^H'in ifi mir gebrocI)en

Unb mein 5(rm ift aud;) ent^wei.^^

^0 ^ub gar lauten :;jammerfc()rei

Der ungluc!licl)e ^l^ürger an.

Dem man fo ^ofeö angetl;an

Unb Hagte feinen gaK,
Dagburc^ bie©affe brangber^d^aK.
^ie gaf^rtgen offen in ibrer ^u\i

i^angen noc() immer auöüoKer^ruft,
<So bag fie i^n nic^t Porten

Unb feine ^IBorte nid)t ftorten,

5?iit benen er fd^merjlid; flagte.

Dod) aU eö enblic^ tagte,

^prac^ ^'iner ju bem 3(nbern ta:

,,4>eil unö, bag Diefei? je gefd;a^.

Dag wir gen' 2(fton finb gefahren 1

50^og'@ott unö beffer nod) bewahren
i^eele, (Bnt unb ^eih^

©Ott hef)nt auc^ unfer ^eib
Unb bie^inber ju unferm grommcn,
23iö bag wir wieber ^eimwdrti?

f'ommen V^

(Sie wugten nod> nici^t ^u biefer ^eit

l^ie t^oric^ten ^Siener 23ürgeröleut',

Dag fie in ^ien, in ber Speimat^

waren,

$ßo fie in i^ren ^inberja^ren

^Uie jufammen waren erlogen,

(rö ^attc ber ^iöein fie 3U(e betrogen.

Unb immer me^r begann et> ju tagen,

3c^ aber Fann nur für wa^reöfagen,
€Jic mugten an i^ren Sinnen barben,

Sie waren ^lüe xvie t^ie ©arben

@efltraucf;e(t unb gefallen.

Deö 33urgerö Stimme ti)ät üer^aKen,

Der in ber ^ad)t fo fd)mer^(icf) rief,

5[öeil er ein wenig wo^l entfc(>lief.

I^a^ Stäupt war ii)n\ nod) immer
fd)wer,

Doc^ war ^um 5S}?inbeflen eö leer

33on beö ®eineö fc^ltmmer ^raft;

X^ie f)atte if)n ba^ingerafft,

Sobag er fc^neK entfc^lafen war^

Unb nicl^t ^um J?eile, bat? i}l flar.
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Unfc fc()linTincr iuarb'ö mit \f)n\^

^ö UHir fein bcficr ©unbcncrta^,

I)o§ er öoni 23(ute wav fo no^
Un^^ feineö ^tur^eö nicf)t »erga^.

^-Jllö 5}iorge» eö getDort^en war,

Flamen t)ieO]ac(>börn in groger @cf;ar,

X)ie nac()tö bcn ^drm i>erna()men«

3((ö fie jufanimen famen,

€pracl:;cn hie ^}ü(f}tcvnm aik fe:

//3()r feib |rt über bie 5??agen frc^

©emefen t)iefe gonje 9lac^t

Unb (>abet (ang genug gewaitt

Unt» l^abet laute knfi getrieben.

3)1 wol^l beö Söeineö übriggeblieben ?

X5ie i^onne fltebt fcl^on bdume^oc^/^
Die Xrunfenbolt)e fagten jebocl^:

//3&t* follt unö nici)t beneiden,

2ßir ftnb in großen greuben

Spcnt na(f}t gefahren über 5}ceer,

Äraftüod unfc o^ne ©egenwe^r.
©Ott f)at gel^olfen unö t^a^u

5?cit feinem €egen fpdt unb fru^,

(Xr i}(it unö guten iöinb gegeben,

^rfi fpdter fabn wir fiel) ergeben

Ciinen ^Betterfturm gar fcf^wer unb
^grog, •

^obag baö wilbc vJlm unö flog

©ewaltfam ein in unfern ^iel.

X^a gab^ für unö ber ^orge üiel,

Sir glaubten Sllle fcl)on furn)al;r

Sir mußten ertrinfen gan^ unb gar,

5110 ploBlicl; un^ ein'^peil gef(l)a^,

3nbem ein frommer ^|>ilger fa^
ßinen ga^rtgen offen, ber war tot.

Sie ©Ott eö felber ja gebot,

Sarfen wir auf ber »Stelle

Olacl; allgemeinem ?l\atc fcl;nelle

3^n auö beut Scl^iffe über ^orb,
©etreu ge^orfam nur bem Sort,
r^aö^ber ©c^ifföfubrer unö gebot.

€o überwanben wir hie 9]ot,

58i0 ber i^turmwinb fiel; gelegt

Unb fic() Fein l5onnerfcl)lag mVbr regt.^^

I)ic 0]ucl;ternen lachten mit ^cv^

gnugen,

<E)ie fa{>'n ja hei ben ©dflen liegen

25en Sirt, unb 3llle waren trunfen

;

Der 3ec^fcl)reiber war jufammen
gefunden

93ei ber 23anf, barauf er gefeffen,

^•r f)atte Idngfl ,^u jd^len »ergeffen,

Ser alö ber grogte Sedier galt,

Der Sein war immer nocl; unbe^al^lt.

5*]un rief üon ber iStrage ber !!l^urger

ber

Unb flagte jammernb feine 35efcl;wer.

Den man in'ö ^Dieer geworfen \)ätt:

X)a eilte 2llleö naä) ber ^tätt\

So man ju biefen «Stunben,

Den Firmen enblicl) gefunbcn.

Der war gefallen aivo ber Saube

Unb lag in Stragenfcl;mug unb
^tanhe^

@o ha^ man il;n nicl)t e^er kannte,

2llö hi^ er feinen 9]amen nannte.

(iv war au^ einem guten ^pauö,

Unb 3llle riefen: „Sammer unb
©rauö

!

Der *3^pott if^ wa^rlicl) )(i}\eä)t ge=

wefen.

Der 5Diann wirb nur mit ^^?iul>'

genefen,

»Sein Soöbucl^ warb nic^tgutgelefen.^^

3llö feine greunbe aber fal^'n,

Selcl)er S(l;abe anget^an

Diefem 5;}?anne, ebel unb reicl;,

X)a rannten jorniglicl; fogleicl;

Sie 3llle mit einanber ^in,

Unb nic^t nacl) ©utem ftanb ibr

Sinn:
Sie brol)ten 5D?orb unb Üotfcl^lag an

3enen, hie folcl^e Zhat getl)an.

Sie riefen jornig gan^ unb gvir:

,,3^r ^ciht unfern greunb furwabr
3m S^ev)elmut »ernicl^tet;

Der fonfi ftol^ aufgericl)tet.

Dem ift ber ^eih ,^erbrocl;en,

(rö wirb an eucl; gcvocben.
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Tiif; ihv an tcm unfclic^cit lOiann

0?iir jpintcrh'rt babt s^cf>abcn gctban/^

Die ^2(ntcrn fpracbcn C^a fofort:

„Unö Hcibct tunM euer ^li'ort

^IBir fiuD ouf vocMoin ^Uh\^ v^ofabron^

^??iovV ^^i^^f une furtcr iiucb bcuHil;vciv

,^n Kincm ricnfto fahren ivir.

:'l\'fcbiinpfr ihr unc> mit ctwaö l)ia^

^0 weücn ivir mit 0\ccf;t unö ircl^rcn

:

stellen \v\v ^iV^n ^ut i^cr^c^rcn,

raf; ihr um ]d)kd)thci}co,nm tvo((t?

Sunralnv unr haben Silber unt©o(b
*^crbrauci?t auf unfrcr Ärcu5cc^faf)rt,

Unb i)ättc ©Ott unö nic()t bewahrt,

^li^ir ivarcn (anv^ \vot)i '2iilc tot.

^llMr famcn in fo gro^c 9lot,

I^iif; wir mit SDiül^' entronnen fint.

I'^runv feit ihrfeinMic^un^geftnnt,

Tac^ ift unö (eib, ba^ triffe (3ott;

^Ü3ir folgten unferö gührerö @ebot
Unb trieben feinen ^inbevfpott/^

£^oc() nun begann ein fc(nverer Streit,

I^k (^rennte waren kampfbereit,

ra wart ein jperanbringen,

Clin \viitct> ^chwertf'tingen,

Unt ein fc(>(immer^turmwint war'

geFommen,
^Ii]cnn nki)t tie 'heften fiel; ange=

nommen
rer »Cache unt eitig naher traten,

'^nn riefen flehten, hei ienen baten,

^i^ fie tie beiterfeitige Älage

@efchlicf)tet auf geredeter SSage.

3bnenthatbeö "D?ianneö^c^aten (eib,

X5oc(; freuten fie fichter ^runfen^eit,

^Boturcl^ taö Unheil war gefc^e(;n;

»Sie hatten 2(l(e ja gefe^n,

I^a^ es i>on öielen i^rinfen f'am.

:^seter temnacf) feinen greunt nal)n\

Unt brachte ihn ^u ^cttc,

^iöenn id) ^Tai^c taju ^äüc,

^r^d^lt' icl:> >IBunterö noc^ genug.

I^en Bürger in fein S^ant^ man trug.

r*er fo fcl:;wer gefallen war,

Da^ felbjl fein^^eben in (^efal^r.

Unt alö fie alfo lagen

Unt il)rer 9\ul;e pfiagen

©emütlid) bi^ jum tritten Zao^c^

ü^ieg nacl; ter v^turmwint, ol)ne

Stage,

Unt auc^ tcö fu^en ^iöeineö ^raft,

^er fie gel)alten in fc^werer ipaft.

Olun ffanten fie mit ^Sorgen

^löo^l auf am ndcl;fien 53iorgen,

Denn je^t erfl war i^nen Har unt

befannt,

.I)af; i^nen allen waren gebannt

*^or 2^runFen^eit tie ^inne.

^anFt ©ertrutenö 5}iinne*)

^am il;nen tamalö treuer an,

Denn ter 23ürger,i^r9lacl;barömann,

(Erfreute fiel) feiner 9\eife nic^t

Unt !lagte witer 5111e t>or ©eric^t.

Da erhob fic^ Srieml;iltö Olot.

Die <Scl)am fdrbt' i^re Slöangen rot,

X^a fie nun in ^IBabrl^eit fa^'n,

Daf; fie einem guten 50iann

v^cl^weren »Senaten Ratten getl;an.

I^a fprachen 3111e inögemein,

Ciö wurte wol)l ta^ S3efic fein,

0}ian fucl)e (X'ineö ju erreichen:

<it> mit tem ^l^uggelt auszugleichen,

^löenn fie gdben ^ur felben Stunt'
Dem f'ranf'en dJlann ^wei^untert

^l>funt

gur feinen ^c^aten an 31rm unt 33ein.

^0 wart il^nen fauer ter fü^e 2Bein,

3(lö fie taö <©ilber reid^ten tar.

5}iit tiefem wdren fie furwaf;r

I

^it (r^ren über 5}ieer gefahren.

3a, wer am ^IBeine nic^t fann fparen

Unt will i^n trinf'en mel)r alö recl;t,

^löirt felber wol^l teö ^BeineC> ^necl;t

Unt nicl;t teS 2Seineö S^m,
^er trinf'en will ju fehr,

^ommt leicl)t um feine dhr'.

*) @t. @ertrub ö<ilf «{^ (8cf;iifperin ber O^eifenben.



©c^mdnfe

^CV^cifi turjcrc @cfcl)id;tcn in S3erö unb ^rofa mit ^uinonftifc()cni

jjf^ Sn^alt finb cö, bie wir l^tcrl^cr rechnen, ^ic finb aus bcm

unrHicf;cn Scbcn ^crau^gc^oU unb bieten in i^rer unenblicl)en 5}?annig2

fottigf'eit ein (Spiegelbitb t)eö ^reiben^ jener 3eit, in tax fie entftanben.

3n ben bejien v>on i^nen ifl ein wirHicl) gefunter Runter t^or^anben^

beni baö 5?idnte(c(;en ber 9}iera(, baö i^nen mitunter um:; unb ange^

bangt tuirb, gar nic()t rerf;t pa\jm wiii^ unb benen man ibren einzigen

3n)ecf, ben Sefer ober »^orer ju erl^eitern, o^ne lüeitere^ anmerft ^ier

ift ber 23oben/ n?o t)ic 33o(f'öf'omif' fic^ am freiefiten bewegt, unb wo eben

Darum freilief) auc^ ^Qt> £)erbe unb minber 3(nfidnbige fid) mit bef^ag-

ti(f)er £uflt breit mac^t. 3nimer weiter waren t^ic 3(enberungen in ben

fc^ialen 53er^d(tniffen üorgefcf)ritten, unauf^altfam brdngten ^ic unteren

^cr)ic(>ten empor, fobag aud) baburd) mef)r unb mebr ber !ommenben

großen Umwälzung, wie ta^ SKerE !^ut^erö fie bf^^t'ifu^rte, \)orge=

arbeitet würbe, ^it ber ^une^menben ©ittent^erberbniö in ben hi^hcx

ma^gebenben Greifen wnd)^ im 33oIfe ftetig tic S'rFenntniö üon ber

9^otwenbigfeit einer ^^erbefferung, unb feit bem 14, 3a^t*^unbert wirb

faft ühcxaU ber fo^iate ^ampf bewußter unb mit me^r ober minber

fc()drferen 2:öaffen geführt, fowie mit einem für t^ic hi^^cx Unterbrurftcn

immer wac^fenben (I'rfolge.

^•nergifcf^er a(ö im 13. 3a^rb. rupfte fid; nun ^umal ber 3unftbürger

in ben ©tdbten unb gewann ^ä)xitt um @cl)ritt an 33oben, hit^ er

feine 9\ec^te fid; erftritten b^tte unb jegt aud) baran ging, fein gan^cc^

dugereö Seben unb 3(uftreten umjugeftalten. <ix erbielt i^elbfibewugtfein

unb ^tanbeögefu^l, @to(j auf feine Qi^aterpabt unb fein vS>nbwerf unb

fc^ieb fid; wo^l and) t)on anberen ^"»f^^^'^n/ ^^^^ ^^^^)^ ^n bitterer

gef;be, fonbern inbem er mit luftig barmlofem ©potte biefelben angriff

ober Eingriffe abwehrte.

3m fird;lid;en Seben aber taud^ten alt? etorer ber troftlofen

Stagnation wie 33orboten ber 9\eformation ha unb bort f'ubnere ©eifter

ouf unb rüttelten an ben morfcbcn Raulen ber alten Wh(t)t^ unb
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uHMin fic Klbft auch a(ö Äc|5cr VHTfoli^t unl^ vernichtet uMirt^civ fte

. tonnten Doch alo ^Pioniere t»er 9nFnnft ^^elten^ t^ie nnbeunif;t fcie CfT=

I
fcnntnic^ vom ^InTfiilt t^e'o tiiHMicben Ounftec in uuntere ,^lreij"e trny^en;

i

fclbft il)re ^InTfeU^er verntocbten fid> nur burcl) blinbivutigcn gonatis^

' nnic> ^er befferen d'inficht 511 v>erfcl)lie^en,

iime Oiahrung g,\n<\ timt) aüc^ ^I^olf, ein Xricb nac() t^orwdrtö auf

;

allen Gebieten ^ ein 'IMltungöbrang, fcer auc^ bie unteren *©tdnte ers

fa^te unt^ ter C^ac^ V-eben^ jumal in ten i^tdbten, immer reicher, vie(=

i^eftaltiv^nv v^ldn^enCev werten lie^. £5er ivac^fenbe 3ßo^(flanb fcf)affte

Dem -^n'irv^er '>ix'l)ai^en, ter Spante Mxhcit füllte nki)t allein me^r fein

X^afein auö^ ^uft am ?eben m feinen f)eiteren d'rfifeinung^formen

ftellte fich cin^ unt auö tem fröhlichen ©emüte wmf)^ taö frof)licl)e

€;cl)er5n?ort €t> heftete fiel; an alleö, an ^auö unb ©tra^e, an

^IBerfftatt unfc 3ecl>ftube, an €;itten unb 33rduc^tV unb ber jpumor, jefet

baö naive, fröhliche ^inb befferer ^^er^dltniffe, lugte lujltig lacl;enb über=

all l)ervor.

£^ie5 vielfeitige ^eben unb Streben aber fam erfl in ber 9\eformation6?

^^eir auf feinen J>)ot;epunft. Der ^ampf ber ©eifller jog immer iveiter

feine 9iino;e, unb vrd^renb er in ben f'ircl)licl;en unb gelehrten Greifen

mit ber >Scl)drfe ber ^Satire gefuf^rt würbe, offenbarte fiel) fein 5öefen

im -^otföteben ^undc^fl burc^ eine er^o^te freubige S^ü^rigFeit im *Scl)affen

irie im ©enie^en, burcl) ein f'rdftigeö 5lufleben ber gantafte, eine 35e=

n?eglicl>!eit beö @emute$, hat> fiel) l^eiter ben 33erf)dltniffen an^upaffen

fucbte unb mit ^?umor fie 5urecl)tlegte unb würzte,

kraftvoll wax tic <^ignatur ber ^cit, rucffic^töloö unb fraftvolt

war aucl; if;rc ©pracl^e unb bic Derbl^eit i^reö jjumorö, Xreffenb fagt

©ervinu^: ,,Daö offentlicf;e ?eben in DeutfcManb jur 9\eformationöjeit

ift baö wa^re »Stubentenalter ber Olation; bac> Jperauötreten cin^ fiel)

fclbfi, hie Sluff'ldrung in 9\eligionöfacl;en, tic erfite ^efanntfc^aft mit

bem öffentlichen £eben unb ber SSiffenfc^aft teilt jeber (innjetne in

feinen ^Etubentenja^ren mit ber Olation in ber 9\eformatiom?jeit. ^0

ift hie ^e^rfeite ber ^Mpetjal^re, hie if}xe finnige unb finnlic^e ^eite

^aben, ber wir hier begegnen/' — So, bat? beutfc^e 33olf war gleic^s

fam in biefe /,!Iolpelja^re'' ^ineingewac^fen. Da war alleö nocl> neu

unb feltfam, ganj anberö aU bie Sllten eö gefannt unb gefcl()ilbert, unb

wo ha^ 3llte nocl^ l^ineinragte in bie neue ^eit^ verfiel eö bem luftigen

Spotte, 5Saö fiel) nocl) nid)t verfe^rt unb gednbert hatte^ hat^ ver^

fucl)te man ^u verf'el^ren, unb gefcl;a^ eö ^undchft auch nur in jenen

I



im ^öolfömunbc fiel) bilfccnbcn ©cfcl)icr)tcn, bic baö ganjc Zi)m unb

treiben ticr 3cit umfaßten» Dem fcl)irercn ^'rnji ocrgangcncr ^agc

ftcKtc man bic (ufligc Saune t»er neuen 3^'i^ gegenüber, bie gefunfieltc

Unnatur in ^efifciKn unb gekörten Greifen parobierte man mit berb

reah'fiifcf;er 0]atur(icl)Peit, 9\ang unb @tanb verloren habci it)v 2(n=

fe(Kn, t)ic pebantifc(;e Seiö^eit warb üer(ac()t vom 9]arrenn)i6, lujTigcr

5?iutwiüe fcf)tvang fein ^^^epter, unb je langer man fiel; gebrudt

geful^tt, befto freier bewegte fid; jeßt t)ic Ungebunben^eit im Seben unc

I)ic^ten.

I^ahci fanb man nic^t 3dt unb 9leigung ju größeren, jufammcii^

^angenben .I5ic()tungen. I)ie umfangreicl)en poetifc()en 2öerfe ber 9\itter=

icit mit \t)va bef;ag(ic()en, oft fc^jwerfdUigen 35reite waren abget^an unC

»ergeffen, man Fannte feine X^^elben, benen man gro^e Sibenteuer otcv

langfam fiel) entwicfelnbe @ef(f)ic()ten anbic()tete — ha^ ^I^olF felbft, taz^

unruhige, üieigefltaltige, in aUen Sebenöbebingungen beweglid^e, war aucb

ber S^ä^ feinet eigenen X)ic^tenö, unb faleiboöfopifd; (ie^ eö bic wecb=

fetnben 25i(ber ber ®irf(i(f)feit im poetifc()en ©ewanbe erfcf)einen unC

an fid; v)oruberg(eiten, übergolbet von bem rea(ifl:ifc^en Jpumor, wie er

über ben Dingen fetbfi ^u liegen fcl)ien.

Die ^(i)xväx\fc^ tk man er^d^tte, waren Heine 5(u^fcl)nitte ant> bem

Seben unb s^igten biefet? eben barum in fd^arfer 33e(euc()tung. Dac^

(^^arat'terifiifct^e ber einzelnen ©tdnbe würbe mit faflt tt)pifc(;er 33c=

ftinmtt^eit erfaßt: Die freie Ungebunben^eit, 3w9^tt«^ft9f<^it unb Sio^l^eit

ber Sanböfned;te, wie i^re Sufl an @d;e(menjireic^en ; ber (^t)niömue

unb ^ic ^innminft ber ?D?ond;e, tic Ueppigfeit unb @enu^fud;t ber

^rdlaten, tic ^ift betrugerifd;er (I'^eweiber, tic (eicl^ttebige 33erfd;mii5t()eir

fabrenber ©d^uler, ber ^od^mutige Dunf'et gelbflotjer ^atri^ier unb auf^

geb(afener Sunftgele^rten, tic nedfenbe @pottfuc()t wetteifernber J>)anb=

werter, hie plumpe Dorper^aftigfeit ber 23auern u. a.

Das Men fannte fein 33erf!ecfenöfpie(en, unb barum beburfte bie

Did)tung beffen erfl red)t nid;t. Der 23olfö^umor foimte überall l)inein=

leuchten, benn alleö forberte i^n Ixrauö* din f(^wanfl;after @eift, fonntc

man fagen, lebte in jenen ^agen im ganzen 33olfe, vom gurftenl^ofe

an, wo hie prit)ilegierten Plärren i^re ^>ritfd)e luflig fd;wangen, hii^ ju

ben Dörflern, hie bereite felbft unmittelbar i>or ber freibeitlici^en ^e^

wegung, in welche ber ©türm ber 9\eformation^5eit fie l>ineinbrdngte,

„ibren ^IBiB mit i^rer 3(rmut ndl^rten^^

Wlit biefen *S(l)wdnfen war hie 33olföbid;tung t>oll in il;r ^ed)t



yicnvtcn^ CiVö "Soif \vc\x )l\\uyx einer d;araften'|lifc(>en Sitteraturgattui^

vU'iuorCoiv iinC Cor &ciii bor ^cit fpric()t bereiter au6 tiefen *Scfnvanfen^

alo ec> ]cn}t auf einem (^)etM'ete üiefcf)ief;t X'enn tie nieiften biofor

cdniHUitV finC im ^i>eltV felbü entKonten unb fpdter yon geleierten

O^uinnern in ibvc v^onunluiiy^en aufgenommen luorben; mancl)e finb

u\^M urfprunglicb gar nicht au'öfcf)(ieg(id) beutfd^eö (l'igentunv fonbern

glnchfam international^ unb begegnen unö im ^I^olfCntiunbe ücrfc^iebe=

nor 'i>olt'er; fie beweifen aber gerate tamit, bo^ fie allgemein 5}^enfcb=

ii cbec^ 5um ©egenjtante t>iben. *^ie(eö f;at auc^ bie gantafie ber

rubrer erfunbeiv bie mitten im ^I^olfe flanben unb fein ganjeö Seben

unD ^Beben trefflid; erfaßten. (3iit tic^ tl^eilweife fc^on t)cn ben beiben

Ol urnbergern vö a n ^^ 9\ o f e n p ( u t unb Jp a n ö g o ( ^, tic freiließ — hc-

fiMiCero ber erjte — ficb t>ie(facl^ in .X^erb^eiten gefallen, fo ift nocb

nu'br beroor^ubeben Spant> €;acl;^. ©eboren 1494 in Olurnberg, be=

nicbte er erft ^ic lateinifcl;e <Scl)ule feiner ^Baterftabt, erlernte v)on feinem

1"). Vebenejabre ah baö <Sc(iu^mac^er^anbn?er£ unb jUgleicl:; hei bem

2i>eber Ohmnenbeef bie ^unft bei? 5??eifiergefang^, wanberte bann 3al)re

lang burcb baö ^eicb, hit> er 1516 in tic »^eimat ^urucffe^rte, wo er

(ich nn't ilunigunbe .^ireuHiigerin verheiratete. 2Ilö fein ^cih i^m (1560)

<larb, ful;rte er bie jugenblitbe 25arbara »^orfc^erin ^eim. 1576 flarb

er. 21l5 *3}ieifterfinger berul^mt, i>ermoc()te er bocf; in biefer ^inftcbt

«icbt über ba$ ^c()ablonen^afte, ta^ burcl; tic Seffeln ber ^abulatur

(ber '3?ieijterfingerfaßungen) bebingt it?ar, ^imuegjufommen. iSeine

eigentliche 'l^ebeutung beruht auf feinen überaus ja^lreicf^en (Scl^ivdnfen

unb bramatifcl)en DicI^tungen. dr flanb im Seben unb fcl)opfte auz>

temfelben. (it> jog gleicl)fam on feinem i^cl^ufi^erfi'U^le vorüber, er

brauchte eö nur in poetifc^e 33eleucf;tung ^u rücfen, unb er t^at hict^ mit

^^drme, mit gefunbem 9\eali^muö unb fafi immer mit einem f^fHicr^en,

nie verleßenben ^umor. ^Tlit 9\cc^t fagt £)tto 9\oquette von feinen

^cMvdnfen: ^;S)ant> *3acl>fenö 5?ienfc^enf'enntni^, befonberö ^ic ^enntnie

ber nieberen etdnbe, jeigt fic^ l^ier in bewunberungöirürbiger ^eife.

^*r ^at t^ic yerfcl)iebenften (^f^arafter^üge belaufest, t^ic ^^eruf, ©enterbe,

Sebenön^eife unb ^I>erfebr ^ur (^•rfc(>einung bringen, unb wei^ jebe 3^e=

obachtung fchicflich ju venrenben. ^*r framt ben .ganzen 9!)?arft beo

^ebenc^ mit feinem ©ewu^l vor un^ au0, fc()alf^aft \vc\}t er auf bie

gemifchten ©ruppen, wc\% mit f'unbigem 31uge ^ic poffierlicl)flen ©e=

ftalten ju entbecfen unb Idf t eine immer neu bewegte golge von bunten

^li^echfelbilbern an unt^ voruberjieljen. ^Biele bavon finb in ber ^'rfinbung
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meiflfcr^aft, unt» tic fomifc(;c ÜBcnfcung wirb oft gan^ ubcrrafcl)cnb

^crbcigcfu^rt/^

23on bcr gcbunbcncn gorm ivarb balb genug abgefcl^cn, tonn für

boö 2Incfbotcn^aftc bcr ^cl)n?dnf'c crfd^icn bic ^>rofa angcmcffcncr.

3(uf 53?arft unb €itra^c, in S^cxhcx^c unb ^erffiatt würben fte erjd()(t

unb beladet, unb ba^ oucf) bie geifiig ^6^er pe^enben, gebilbeten Greife

i^re Sufi an biefen ®efcl)icf;ten t)atten, kweifi bie t>cn Jpeinric^ 33cbe(,

ber 1516 alö ^^rofeffor in Tübingen fltarb^ in (ateinif(lf)er (Spracl)e unter

bem Zitd Facetia (Opuscula nova »Stra^urg 1508) herausgegebenen

^cf^wdnFe, hie aU ^/oic @efc(;wenci^ S^. ^chcüi^^ 1558 erfd>ienen.

dine ber dlteflen beutfcl)en Sammlungen, cm^ weUJjer aucl) j)anö

earf;ö manc^ei?^ in poetifcf;er gorm hcaxhcitctc, i^i jene, \vcUi}c So^anneö

^auli unter bem !Iite( „(Sc()impf unb ^-rnfl^^ i. 3. 1522 t^ereffent-

ikf}tc. ^x war in ^feberö^eim t>on jubifc^en (Altern geboren (um 1455),

empfing jung fc^on hie !^aufe, trat fpdter in ben gran^iSfanerorben,

(ebte aU (Buaxhian an t>erfcl)iebenen £)rten (^ern, Strasburg) unb jtarb

um 1530 in X^ann, d*r l^at feine @efd;icf;ten, wie in einer atten

3(uögabe v>on 1538 ju tefen ift, „jufammen getefen an^ alten 23ucbern,

we((l)e i^m ba^u bienfilic^ gewefen^' unb ^at naä) feinen eigenen WliU

teilungen ben Petrarca unb 33oecaccio u. a. benugt, (ix iä^t in feinem

^ucf^e feine ^^Jtreiflid^ter faden auf alle Stdnbe unb f(l)ont tahci hie

Vertreter ber ^ixd}c gar nic^t; feine @efd;icf)ten ^aben vielfach eine

moratifierenbe ^^enbenj»

(iinc anbere <Sammtung gab @eorg Sffiirfram unter bem Zitci

„Siodwagenbüd^tein'''' l^erauS, wcii hie @efc()ic^ten auf bem ^oiU

wagen, in ben ^abfluben unb @c()erf;dufern wie auf S^cbiffen er^d^lt

werben foden. Der 33erfaffer iehte um hie ^^litte beS 16, Sal^r^unbertö

aU Stabtfcf)reiber ^u 33urgl^eim im d1fa^ unb jlarb \?or 1562.

3l^m ifi eö in ber Jpauptfacf^e um ScI^erj unb Erweiterung feiner Sefer

]n t^un, benen er meifl auö bem )i!eben gel^oUe Silber yor 5(ugen fte((t,

bie mit einer gewiffen (iinfac(;Weit unb 91aturticl)f'eit entworfen werben.

(ix ^at nac^ feiner eigenen Eingabe gefcf^rieben „ju guter ^iur^weit, nies

manb ^ur Unterweifung nocf) ^^el^re, aucl) gar niemanb ju 6ct)mac(),

Spo^n ober @pott^^. dx bemüht ftcb, mfegtic^fll in ben ©renken ber (Ibr=

hax2eit ju bleiben, wa^ if)m freiließ nur re(ativ) gegludBt ift.

Dem „9\o((wagenbucl)(ein^^ d^ntirf; i^ hie „©arten gefenfd)aft^'

i>on Saf'ob gret), einem (Stabtfcl)reiber su 5??aurömunfler. (Tr Mt
wenig erfunben unb faft a((eö ^on v^erfc^iebenen C^rten jufammen-
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inic^*>upui5cn iinc ibncu ^cn Schein ^ct> ^?]cucn ju geben, ©ein ^mh-
k\n foll ,?niai, wcldH' Im'o in reutf(l:>(anb unb ^iBe(fcl)(anb belicbrcn

(^nirtengefeüfcbaften ^,n\it bevrlicl>eni, 5ier(i(l)em !tn'umpl/'' ni((>t mit;

machen tonnen, eine ^'ntfchabigung bieten, tamit fie eö in andere

(^HKllfcbaften (ju ,,£D?artinöndc(>ten, S^ijlnacf^ten''^ u. hg^l) mitnebnien

tonnten. *??iit t^er ^-fn-barFeit nimmt er eö unter Umftauten UHMiic^er

i^'nau abö fein ,,c|ünf}ic;er unC* lieber J>)err Sorg ©icfram'^

©dnvanfbafte ©efcbicbten boten ferner 5}?artinuö 5Qiontanu0 in

feinem //löegfur^er^^, foivie !)}iicf)ae( Sinbner (^inbener) im ^^^ciioi'

borue^^, ^^atentin <Sc()umann im ,/0]acl)tbucf)(ein^'' unt jpanö

til^ilbelm ^ircbboff in feinem umfongreicl)en //Bcnbunmutl^^^

??iontiinno war ein ©trapurger, üon beffen Sebenöv^er^dltniffen nicbtt^

weiter befannt ift, nnt> ter in feinen @efcl)ichten üie(fac() bekannte Cuetfen

benut5t. d'r uuncbt bem §riv)o(en unb Unfauberen nic(>t immer oucv

iiocb tveniger aber tbun tic^ Sinbner unb ©cl^umonn. £)er (I'rfiere war

,/in Kubierter 5}iann^^, n?ar nocb feinen eigenen eingaben gamutuö in

M\>*^io, geivefen, trieb fiel) fpdter üiet in ber Siöclt ^erum, befleibete ba

unb bort t>ic ^tdk eineö ^orreftorö unb florb nad) 1557. Der ^itel

feinem bef'annteften '^uc()e5 lautet bejeic^nenber Seife: //Der ^rfi X^epl

Äaöipori. Darinnen neue ^^lucfen, felt^ame ©rillen, unerl;6rte Zctü^

ben, vnfierlicl)e Sotten üerfa§t unb begriffen feinb, burcl; einen leiben

guten (^ompanen allen guten ©cMurfern ju gefallen jufammengctragen^^.

«©ein jpumor ift feiten rein ergoölicl), fonbern fucl;t mit einer geanffen

53orliebe ^d^ ^bfcone. A^a^ gilt in ber J?auptfacl)e oucl^ üon bem mcU
leicbt nod) ctwa^ begabteren ^^alentin ©c^umann, bem ©o^ne eine?

Seip^iger 33uc(>^dnbler6/ ber fpdter ©cl^riftgiepr war. ©eine bduijlicben

5>erbdltniffe fc(>einen unerfreulicl;er 9]atur gewefen ju fein, t^a er, wo^l

nicbt ol^ne eigene ©cl)ulb, im n?efentlic()en aber bocl) burc^ fein ^cih^

.Oauö unb jpof üerlor. (ir ift em greunb „unüerblumter^^ ©efc^ic^ten,

aber er er5dl)lt fie mit einer Okiüetdt, wie fie im ©runbc nur ber echte

^^olfC^^umor befißt.

Jpanö Wilhelm ^ircb^off enblid; ift um 1525 in Gaffel olö

©olm eineö ^^Imtöoerwalters geboren. 9]acl;bem er aU SaUaFned^t in

mancbee .Ferren Dienfl fiel) wacfer ^erumgefc^lagen, nal^m er in ^^lar^

bürg bie ©tubia auf. ©pdter finben unr i^n in lanbgrdflicb l;effifcl)en

Dienften, juleßt aU Burggrafen in ©pangenberg. dx ftarb um 1603.

©ein ®erF „Senbunmut^^^ ift tic umfaffeubfie ©ammlung i>on
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©c^wdnFcn unt) in mancher i?infid;t cimi) fcic bcfic, t^cnn tf^r Jpcrauös

gcbcr war ein 53ionn v>on 2ßctt= unb 50icnfcl)cnfcnntniö, babci nicl;t

o^nc gekörte ^i(t>ung unb v>on ^wcifcUoö ]^5fifc^cn 5i)?anicrcn, fobag

feine 0c(>reibäHnfe gefälliger erfcl:;eint, aU bie mancl)eö 2(nbern.

9^eben ben enDd^nten ^c(;n?anffamm(ungen beö 16. Sa^t-l^unbertö

foW nod; eine beö 17. 3a^r^unbertö genannt werben, n?elc(;e ^^tcr

Philosophiae et Tlieologiae Studiosus^^ Sajaruö *Sanbrub i. .^.

1618 juerfl oer6ffent(ic()te unter bem Xitel: ,/Delitiae historicae et

poeticae, ha^ i^t: ^pif^orifcl;e unb ^oetifcl^e .^urgweiL Darinnen allere

^anb f'urßnjeilige, lufiige unb artige Jpijiorien: fcl;ene anmutige ^^oetifcbe

©ebicl^t, Sycffiuf)c 33offen unb ^cf)n?encfe, ^u Vertreibung Uc WlauU

f}cmi}oUt)^ inx erfrifcl^ung beg ©eblütö in ber 3(berla^, ^u erluftigung

beg langweiligen ^urfc^leinö bei; ben ^ella^en unb 3ecl;en bienenbc,

9let)menweife t^erfaffet unb begriffen fein''^ Die €cl^wdnf'e *Sanbrub5,

tjon beffen Men nicl;t^ weiter begannt ifi, finb in 9\eimen gefci^riebcn

unb i^nen mitunter breit gehaltene moralifcl;e Ohißanwenbungen bci=

gefugt, von welchen SßadBernagel meint, ta^ fie nur einer allgemeinen

(Bcxvo^ni)cit wie jum iE^potte 9xe(l;nung trugen. Dlun, »erfcl^iebene ba=

von finb gewi^ gut unb ernftlid; gemeint, wk uberl^aupt tic ^Sarnnt^

lung i^anbrubö ha^ 33eftreben ^eigt, ha^ proteftantifc^e ^ewugtfein yi

forbern burd; tie fatirifcl;en »Streiflicl)ter, wel(l)e auf tmi)iid)c ^cxhait^

niffe fallen, unb von bem obfconen Xon anberer *E(bwanFbucl)er ficb

t^unlic^ji fern^dlt.

©attt Jörgen pUt vait bem pfarer biirc^ ben offen

in bk flncben

^•in alter pfaff, trucjig, vermeffen,

3f^ oben an bem pirg gefeffen

3m fledPen, ^I^rofafelt genent.

Der fclb ber ^eilling pilber prent

ülut^ ber fircl)en, vorauö t)ie alten,

JKuefigen unb tic ungefialten,

Bermainet, hie pawren ber mafen
^ii^urn newe barfur macl;en lafen,

Unb ^aut in oft ah pain unb arm
Unb mac^t barmit fein ftueben warm,
^löan e^ gfc^ad; gleicl> im falten

Winter.

5(inö fam er in pfarl^off ^in l^inter

5Diit fant 3acobeö pilb geloffen,

©pracl;: „Ducf bicl), 3ec!l, t^n muft
in offen !'^

Sßan ta^ pilb war in ofen ju land'.

dr ftur^t eö umb ^u ainem fc^wancf

Unb fd;obö in ben offen, barmit

«Sein opfel, pirn unb feften pvict

3n ben fackeln unb barpet) fae,

®ermbt ftd; unb weld)e pfiff er ae.

311ö aber ber pfleger erfuer.

Der pilb in lenger wenger wucx
3n ber fird^en, palb er gefd;icfvr

Den meffner,unb in fc^eld; anplicfer.
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UnC fiMiicr in unoirtunn unt* ivilC»,

)l>o bin tVnicn bic bciÜin^ pilb

jn t^cr firchcn, uvlcbcr finb woxn
rcn wintcx wci ficbnc iHTlern.

TiT nicfncr antivert jn bcn fingen:

?io pi(b nui5 ich nioini pfarrcr

pvingcn,

c an offen tlnict er taniit I^aic^cn/^

ricKC> vcC^ Cot Den pficgcr raic^cn,

Tic Dat an tcm pfarcr ^u rechen.

UnD ^ct patt? ju bcm nicffncr fprcc()cn:

,/lHnni^ mir fant ritcr :i^sorgcn groö

.^iiic> Der fird;cn l^cr auf baö' fcI)loö/^

I\Ut^ in t^cr mcffncr auf f^in prac^t,

Tvi thct tcv pfkgcr pci) tcr nac^t

^Inl I6c()cr in baö pilbc porn,

c ricö bic ooi puliHTö ^inbcn unb forn,

iH'rf'laupt bic lorf^crmitf^ar^ unbpcc^,

Tvroman fein ^aimlic^ fünft nitfcc^.

??iorgcnö unb ce cö funtc bagen,

0?iucft in bcr mcffncr wibcr tragen

•^(iro bem fcMoö rab int !ircl)en niber

UnD ftekt in an fein ftat iribcr.

Tecf) ber pflegcr pcfof^cn ^ct,

:IiHMt in ber pfaff nicr fc^icf'cn tl^ct,

3(in pilb aut^ ber firc^cn ju pringen

ee feit er int v>ox aUm bingcn

£ant borgen pilb pringen ju ^auö.

X^a trug ber mcffncr t)at> pi(b aus.

€o ging aii fad; ben tag üdu ftat,

^IBiee ber pflegcr angfc()lagcn i)at,

3u abcnt woit ber pfarcr paben,

ilnb bet ctlicl:;c geft gclabcn,

Unb fpracf) ju feinem mcffncr palb

:

,,®c, pring mir ainen ^ciKing alh^

I)aC> anr bie f^ueben barmit n?ermcn

!

9]acb bem pab wol xviv traiblic^

fcl)wcrmen,

^ff^^n, brincfcn, fingen unb fcl)rct;en/

eam wir a( gar unfinig fci)en/^

^a (off bcr mcffncr ^in ju nacf^t

Unb ben riter fant iergcn prac()t

Unb ftelt in in bcr Fucben niber;

^Me baö ber pfar^jcr fam ^crniber

Wlit feinen geften cnit> bem pab,

€;prac(; er ^u feinem mcffncr gerab

:

//(^Hv baic', nccb pac> bie ftueben ein,

Unb fd)ub ben alten beiüing nein

3n offn! laC> in gen I)imcl farn,

Daö er unö helff v>er fe(t pcuHirn,

X)aö unc^ bie mueter nit crFalt

^\ad) unfrempab/' Z^ermefner pa(b

^ant Sorgen pilb in offen fc()ueb,

X)a^ gar palb an ^^u riechen ()ucb;

'^li^an fovf)in war im offen guet

d'in groö gluenbe folcn gluct.

£)en pfaffen bett nacf) bem pab

gefrorn,

i^tunb na^ent pci; bem offen forn,

3n feinen fcf^ncirciffcn pabfitcl

Unb ircrmct fic^, unb in bem mitct

ging an fant Sorgen )(>ii\^ unb pron.

Olacl) bem ging ami) ^a^ puber on

Wlit aincm ^in unb n^ibcr fprac^cn

Unb tct ic (enger fcflcr p(ac5cn.

9]ac(; bem mit aincm ftarcfcn fna(

*Sant Sorgen pi(b mit (autcm f)ai

din riet int ftueben burcl) ben offen,

Darfon alt gcft mit fiucd)t cnt(offcn,

5}iit grofem f'rac()cn, fo ungefueg,

(£am ber boner int ftueben fc()(ucg,

^tic^ ben pfaffn üor bem offen niber;

Die offen fac(;c( ^in unb iriber

3n bcr ftueben gar fc^an'nb umb^
flucgcn

Unb alle g(affcnfter an)cl)lucgen

Unb trart tic ftmh t>o( feuer funfen,

^>u(fcr unb pc((; fer ubcl ftuncfcn.

^0 xvax ami) bie ftueben ju mal
'JBo( ru^ unb 6o(cn ubcra(,

Der pfarcr n?art forc(;tfam i^cr^agct,

^^crmainet, fant Sorg ^et in plaget,

Dicwcil er l^et fein pilb Dcrprcnt;

^cin funb unb fcl)uc(bc er pefent

Dem pf(eger, unb oermainct fer.

Dem riter fant SoVgcn ju er

^in n?a(fart cil^a auf ju rid^ten

^on biefen n?unbcrparcn gfc^ic^ten,

Daö cö im bet ^roö opfer bragen.

Der pffeger tct im ba^ abfd;(agen

Unb fpracf): ,/??iein pfarcr, nembt
^u bereden.
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!t^uct \nd)t mcr mit bcn fx^^^ing

^ic ncmcnö nit aljcit v>crguct,

^Bic baö Ott fpri(f)n)Drt fagcn ti)uct.

^)^c()int pcp bcm pi(b Warnung unb

(ecr

Unt) ücrprcnnt f'aincö nt)mcr mcr!^''

@o n?urt nichts mcr au^ bifcn fact)cn/

X)m baö bcr pfäff mufi kffcn machen

^ffcn unt gicfcr liberum,

33crf(i(fct gclcj ain micljcl fum,

Darob in fein fcUncrin alt

!^ang seit übet ^anbett unb fcf;a(t,

Daö er fo tj)6rtid) i)ct geton.

9]a(^ bem ^ing erft fein marter on»

5(lö ha^ fem pawren ine wurn
Unb ben argtifting rancf erfuern

gon bem pfleger, ber an ber ftet

X)at> pi(b mit pulfer gfpicfct l)ct^

^rfi mueff ern fpot jum fc()aben

^abcn.

Unb mit grofen fc^anben abtraben

(Iben gteicT) wie ein naffer bacl^s

^ox feinen pamren, fpric(;t S^an^
<S a cf) ö.

S>er @d;tteiber mit bem panier

€in @(()neiber in ber <Statt <^tra^=

bürg fa^,

X)cx ein berühmter ^[Berhnann waö,
Der guten iunben f^ett on jabel

^et)bem^^um^erren unb bem5(bet,

Denn er funb ]^5fflicf)Heibermacf)en,

Da^ er wurb reicf;, unb nacl) ben

fac()en

Der eineö tageö 5U 'oid trand^,

T>a^ er fiel) leget, wurb tob Frantf,

X)(i^ er ganß flerbenb ficf; yerwag,

^löie üi( argnet) er alba pflag.

^•inftmalö an einer ^>fingtag nacl)t

^am ber 3:euffel unb j^n anfacl)t,

^•rfcl)ien fo^lfcl^warg, Rottet unb raucl)

^it feuergtafiigen äugen aucl>

<Se^r grawfamer gef^alt er war,
23racl;t aucl) ein gannen mitj^mbar,
@e^r breit/ wol breiffig eleu lang,

Den er üor bem f'rancfen rumb
fcl)n?ang

3f;m 5u eim befonbern fcl;recfen.

Derfelbig war i)on lauter flecfen,

2II0 %)ax(i}(it, 5ltlaö unb @atin,
Sßurfat, Benbel nnh Ormafin,
Son lammet, «E^eiben unb Dafanb,
^^on@cl;amlotunb wullem gewanb,
?&nbifcl;, Sibifcl;, ^Jecl^lifd?

*8Jtammet.

^a^ panier aller färb aucl; ^et,

©run, braun, gel, weig, rofinfarb,

plab,

9iot, fcl;war6, fepelfarb, ^-f^^ ^^'^^^\

^^on allen flecfen, tic er im 2chcn

Den beuten nicl>t l^ett wiber geben.

2II0 ber francf nun fa^ t)a^ ^>anier,

^ennt er^, mit lauter ftimm auf=

fc^rier,

(Jrraufft fein l^arunb wanbt fein l)dnb

Unb f'e^rt fiel; l;inumb ju ber wdnb,

^cht^ aU ob er wer gar unfinnig,

2(lö wer er wutig ober wunnig.

3u l^anb fein gfelln famt ber fccl=

nunnen

sprengten auff jn ein ^Bei)cl;brun5

nen;

Xrofllicl) man j^m 5ufprecl)en !unbr.

9f^acl)bember^euffelbocl>i>erfc^wunb

?Oiit bem'^'>anier,nac^ bem mitOlam
Der francf wiber ju jna felb fam,

Unb ricl^tet fiel) auff in bem 23ettb,

Unb feinem gefinb fagen t^et,

^Bie j^m ber 2^euffel erfcl;ienen wer

Unb il;m gebrowet fcl^arpff unb fcl)wer

d'r wolt j^n führen mit i^m wegf,

jpett j^m anzeiget alle fledP

5(n eim ^>anier, welcbe, er rebt,

9lacl> ben 5}ieufen geworffen bet.
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Tao hat mir biMcl^t ein folchcn

Ta- mir noc(> ijl im l)crl$cn ftcrfcn:

rrumb iM'tt üb, lieben iifcUcrv unt*

>U\'mi icb unrt: wiCcr frifc^ un^

v^fimb,

Uiit Caf; icb fcbncic an cim i^cuHinb^

^2llc^ tiiimmicb an i:ac^^l\iniormabnt,

T^af; icb ti)u an tcn gabncn tcncfcn,

Da| icb nic^t ticffcr tl)n ücrfcncfcn

i)?tcin fccl in follicl; ungcmacf)/''

Ohm ale er ivarC gcfunb I)ernac^/

Unt wenn er fcbnitt an cim gcwant»,

^Ii>art \>on fein ©feilen er *:)crmaf)nt,

^•r folt bencfen an fcaö ^>anicr,

X'ann fpracl; er: ^^%y bancf Ijabet

jbr!^^

^clcber braucl) ireret auff ein 5}ienat,

^k^ er einet? tageö gcfc^nitten ^at

^•in gulteö fiucf einr eblen grairen

;

eeine ©feüen tbeten barautt

fcf)an?en,

«Sagten, er folt anö ^^anier benrfen»

2^er vüieifter antivort jn mit )(t)\vcni

den:

5,^3 cb ciebcncf woi an baö ^\inier:

*lH>n mancber färb ^at eö fein Bier;

I^ocb fat) icb tifer färb nit bran.

^erbalb fo n?il ic^ fie aucl) ^an

Unb fel5en in ben ganen nein,

^a^ fie" mir ^ier baö "panicv mcin/^

Oiacbbem fcf^neit er i>om gulben fturf

^•in trumm nnb fpracl): ^^tat> walt

'li'arf baö gefcbunnb bin nac^ ber

mau^;
*2d war fein forcbt be^ ^^anierö an^^

^>3arff nacb ber mau^, gleicb wie

i>or^m,

iSein lebenlanc^ unb ftellt nacljgwin.

2(l5abr ber€;cl;neiber enblicbücrbarb

2ln einer franff^eit, ta^ er ftarb,

X)a fam er für baö ^pimmel ^Iber,

3(llba flopfet er an bari^or.

<Sant '^V^ter fraget, wer er wer?
„3cl) bin ein v^cbneibcr/^ faget er.

iEJant 'X\tcY fpracb: ,/0, in iM'el

^V^bren

j^\l fein »ccbneicer gen .öimmclgfarn,

6onber all ^u ,Hober6borff bleiben,

:^U* seit mit ben ©cl^ufiern vH'rtreiben.

I)er fc()neiber fpracl): „5lcl), la^

micl) nein,

^cb wirb fonji evfrirn ^u cim ftein:

i^ticl)frcufi,ba§ mir flappern bie 3dn;

3c^ mag weiter nicbtgcfjnnccr^ftebn,

Sei) bitt ^ocl),t()u bicl) mein erbarmen,

Dh icb barinnen moc^t erwarmen.

3cb ant nur f^intcrn ©fen fißcn

Clin flunb 5W0, ob ic^ moc^t er=

fcl^wißen,

X5ann wil icf) wihev wcicl)cn borten/''

^ant ^>eter fcl^lo^ j^m auff bic

'^'»forten,

Denn jn erbarmt fein flag ^erßleicben,

Unb lic^ jn ^intern IDfen fcbleicben:

.X)ar()inber fcl;mug fic^ ber ^cbnei=

ber lam.
3nbem ^otfc()aft gen jpimmcl fam^

din alter frommer ^>fäff woltfterben,

!^ag fcl)onin sugn,t^et fiel) entferben,

3ubanb ber Jpcrr mit reüerentc>

^amt gane Jpimlifcben ^eer eilenbc^

gu^r ^erab l^er auff tic ^'rb,

@en jpimel ju gleiten bie ^eel werb

I)c^ frommen ^))far^crrn oon ^BilB-

^ofen.

9kcbbembcr<Scbneiber^inberm£^fen

ilrocb berfur, ben Jöimel ^u bfeben.

^HH er bei? sperren etul t^ct ne^en,

3(u^ gurwiß er balb barauff fa^,

Unb rab auff erben fcbawen wat^

X'nvdy t^ic flaren lauter ©ewMcfer,

Unb facb ta^ \vat> burcb alle ^r^Mcfer

5luff bem gangen (rrbboben gfcbacb,

Unb enblicben er aucb erfacb,

^Il^ie bort ein arme grair auff^ieng

I
3bv -ii^efcb an einem 3aun gering,

I

(3a\' ^erriffene JöaCerlein

i

3br unb aucb jver .Vvinber flein,

I ^acb barnacb, ein reicb ^i3eib uunal
i X^er armen ein ^i^ifcbtucblein ftal

7
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Unt fc(>(tcf> ^iiriuit balt tai>cn (citcr.

Tiireb erzürnet fic() tcr ec()nnbcr

Uüt tcg J>)crrn guj;fd;cmct rucfct,

D?iit tH'i)tcn 3(rmcn l)oct) auff^urfct

Ulli? trarff j^n f;crab auff bat? ^IBcib

llnt^ 5crFruppe(t j^rn gangen ^cib,

ra^ fic j()r ^cbcntang iparb burfclt,

jpincf'cnb auff bct)bcn ^^cincn ^urfdt

3üe nun baö Jpinttifd; f)ccx einbog,

2)cr<Sc()neit)cr binbcv bcn£)fcn f'roc^,

3((ö nun bcr ^pcrr auff fein i^tul fa^,

Cein gu^fc()dm( nit üerf;anben wa^
Unb fraget ^>etrunv wo er vrer,

X)a fagt er »on bem @cl)neiber ^er,

Derfelb wurb j^n ^aben t^ertragen,

Xi)ct \f)n üom £)fen fur^er jagen

Unb fle((t j^n für ben Ferren bar,

Der jn ber ^ac() ba(b fragen war.

5ßor fordet ber @c()neiber gittert

jumal
Unb faget f^er "oon bem X^iebflal

Der S^euben, \vdd)c fiat ber 3(rmen:

Daö ^ett i^n t()un fo ^art erbarmen,

Da^ er ben gu^fd^emet ^u 9\acb

Dem^eib berab ^ett geworfen nad),

S3at gnab, ben frefl jbm ju t>ergeben,

Da antwort }i)m ber ^erre eben:

„O »Scl^neiber, @rf;neiber, unb fo(t ic()

2inema( f;aben gen)orffen bic()

5}?itmeim gu^fd^emef bei) bein tagen,

^IBann bu ben iVuten ah l)a^ tragen.

Die g(ecf geworffen nact) ber 5}tau^,

SQieinfi- nid)t, eö wer auff beinem ^an^

^engfi- fein ^ico,ci mebr auf bem
Dac^?

2(uc^ i)ctiln (engefi- burct) mein ^ad)
2(ucb muffen gelten an jwetjen

Erliefen

^Tdt frummen ^ein unb bogen

9iucfen,

?[Berft (engfl worben 5U ein fruppcl.

^liiarumb bafl benn tu^ grober bruppcl,

5}?it 9\ac^ angriffen bae weih fo

gweltig,

'Ba^ bn v^erbienft ^ettft taufcnc^

fettig? —
Darmit enb ftc()biefc(nren(f(icbfabd,

3u unterweiffung ein ^>arabel

25ei bem 2^euffe(, ber erjtlid) wcd'ct,

Den fd;neiber mit bem panier fd;red'ct,

X)a^ offt ein ^lenfd) burcb (Iren 15

unb ^(ag
3u reu unb hu^ f'omt ctlui) "tag-

Dod) haih bie^(ag f'omtoon fetm tiaif^

^0 Uht er in @ünb, xvic yormalö,

Unb wo er bod; fie^t anbre Seut

3n ber g(eid; ^afiern tigen f)eut,

€Jd;ret)t er über fie: 3eter, ^Baffen!

X)a^ folt man fo unb a(fo firaffen V^

Unb wenn er in fein eigen bcrl5

^clh^d)ant in fein gwiffen einwerto,

@o fünb er bunbertfeltig mehr,

Darinn er wiber trew unb ehr

©e^anbett t)at in fokl^en ftücfcn,

X)a^ er bod) bcimlid^t^utoerbrücfen,

3(1^ ob er fei; ^in (auter rein.

(i^xlid)cv wer, ta^ er adein

^^or süg ben33ak!en au^ fein augcn,

Dann wirb e^ j^m aud^biih'g taugen,

T)a^ er and) ^üg bem necf)f^en fein

3(uf feinem aug ta^ ^cd)tic flcin.

Daffeib j^m (ob unb el^re brecht

23et) anbern beuten, fo er fcblecht

3(u| gutem bergen ber lieh inbrunft

O^n aikn neibe unb ungunft

5sreunbt(id) ermahnet 5U ber 5Ud^t,

Det^ nec(;fi-en wo(fa]^rt barinn fucht,

X)a^ ber abfem t>ie( ungemad^e
Durd) fein '^nd}tUf}v^ fo fprid^t

S^am *Sache.

@aut fetter mit ben (attc^f«cd)tctt im (;imcl

X)ic wcii hin frig im (anbc uhi^*^
5(inö morgend früe trug fie ix ytxat^

9]eun armer lanc^f'ned^t jogen auö
Unb garteten vu>n ^aut^ ju hanty

i
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.Öiiuniff \>k> für t^iie biincl ther.

Tvi flepftcn iic luuh en Carfor,

^iL'oltcii aud> in ^cni S^imd garten.

caiu 'IH'tcv tl)cr J:ci' pforten ivartcn.

^2((^ er tic lanc^fncd^t Carfor |\u1v

ii^ic )>alt er >u tein Ferren [prad;:

>?err, Catvfen ftet ein nad\Ue rot;

iK> fie l)ereiiv ce tljut in not
cie irolten eueren feinen c^arten/^

?er J)err fprad;: //^ac^ fie tawfen
UHirten V^

xHlc> nun tie lanc^fnecht muftn i)cix^

rcn,

/sini";enc> an ^u flud^en unb fcf^arren:

,,5?iarter, leit^en unb faframentK''

^ant ^>cter tiefer f(ud) nit f'ent^

^??iaint, fie retten i>on gaifilicf; bingen«

(^e^ad)t, in f)ime( fie ^u ^ringen

Unb fpracb: ,/£) lieber ^erre mein,

j>ä) pittc ^id)^ (aö fie l^erein!

Oh'e frümer leut i)ah kt) gefeben!''^

I^a wart ber ^err l^iniriber je^en:

,,C ^))etre, bu f'enft ir nicl^t rec^t.

Cu() inerc6 wol, ba^ eö fint (ancj=

Fnec(>t,

vT ölten irol mit mutunUing fad;en

r^en I;imel unö ju enge mad^en/^
cant '^>eter ber pat aber mer:
,;S^cvv, (aö fie (verein burc(> bein er V^

Der Socn fprac(K ^/Du magjtö (äffen

rein

;

I'u muft mit in pe^angen fein,

s^dniuv wie bu^ vriber pringft ^in=

au^ V
eant ^])eter trar fro überaus

Unb lies tic frumen (ancjfnecbt ein.

>li\a(b fie in ben ()ime( famen nein,

©artend f;erumb pet) aller it>e(t,

Unb palb fie ^am prac()ten baö gelt,

^nocften fie '5famen auf ain plen

Unb fingen ju umbfcbane^en on;

Unb ef) ain i^'ertel jinnt: i>erging,

^•in ^aber fid; pei) in anfing

^on wegen einer umbefc^anc^.

*eo würben fie entruftet i]am\^

3udten lUMi leber allefamen

Unb bawten ba gar bapfer '^ameiv

jagten einanber bin unb wiber

^ui ben I;imel auf unb aud nieber.

^ant q3eter biefen imuie inrnumb,
5\am, ^ant bie lanc^fnedt an barumb,
eprad): ,/li^olt ir in tm (n'mel

pafgen ?

S^cht cud) ^inaue an lidten galgen V^

25ie lancjf'ned;t in bud'ifd; an fa^en,

Unb betten auf fant '^Vter fcl)la^en,

.Dai? in fant ^>eter muft entlawffen,

3umb Ferren fam mit plaffn unb

fd>nawffen

Unb f'lagt im über bie lanc^Ened)t.

Der ^err fprad;: „Dir gfc^ic()t nit

unred)t.

S^ah i<t} bir nit gcfaget ^ewt,

!^anc^!ned)t fint fred>, mutwillig

lewt!?^^

»e;ant ^^\'ter fprad; : „C Jöerr, ber bing

*:öerftünb iü) nit. Jipilff, h(it> idf^

pring

J;)inauö ! @ol mir ein wi^c^ung fein,

Da^ ic^ fain lanc5fned;t laö l^erein,

^IBeil fie fint fo mutwillig lewt.^''

Der J^err fpracl;:„51in enget gepewt,

X^a^ er ein trumel neme t)er

Unb ftel fic^ nauö üur^ ^imel tor

Unb alba einn lerman fd)lag!^^

^ant ^cUx tf)ct nad) feiner fag.

^I^alb ber engel ben lerman fc(>li4g,

Soffen Uc lanc5fnec(>t on üer^ug'

5111 l^inauö Dur baC> l^imel t^or,

?Diainten, ain lerjitan wer barfor.

*2ant ^Vter pfd;lo6 ber bimel pforte

33erfpert t^ic lanejfnedt an ben orte,

X)at> feit Fainer l^inein ift fumen,

^löeil fant '^Vter mit in tl)i:t prumen.

X^a^ an^ bem fc^wancf fein unrat

wacbcv

^it unb pegert mit fleio Jöant^^ad^ö.
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!5)cr pauer mit bem fuebkl)

3u ^i^iu^olftat im %\n)cxim\^t

(tin ainfc\tu]cv ^>aucr faö,

I)cr nit fcr rcicb an gutem vr»nö,

I}CY bot nur ain ainigc fuc

Unb bar^u ein fau ober i\mc,

3u bem fani aineö abent fpat

kin lofer fter^er unb in bat

Umb ^erberg hie nacl;t, ^iö ei? ha^ct

Der guet pauer ^erberg im ju faget,

Docf; guctö gemac()ö n?ar er »erliegen

;

^löan er muft in bem l)av> nur liegen»

Der gap baran genügen f)ct.

Dem ber pauer ^er bragen t^et

din fatte mi((id> unb ain pret;

Unb aö mit i^ny fragt in barpet)

:

,/Iöilt auf ben iarmard in tic f^at?^^

/,3a/^ fpracf) ber fc()a(cB^ ben pauern

pat,

£)b er aud) n?oU int flat l^inein^

X)a^ er in tieö fein gferten fein

Unb in auf xvcdct früe t>or tag.

Snfo macl^tenö iren anfd)(ag.

Der pauer mit feim gfinb fid) legt;

Der gafl ficb in bem flabet ftrech.

2f(ö hie mitternad)t ging f^er^ue^

@tunb er auf, fta( bee pauern fue

Unb füert fie ^inau^ in t)cn \va\t)^

Unb pant fie an ain paumen halh^

Sieö t)ic fue ften, unb er ging ix>iber

j^inein in flahd^ (egt fi((> niber-

3vvo tlunb üor bag berpaurauf flunb

Üni> ben f'uebieb auf uu'cfen f'unb.

fingen neinwere^ ber flat allpaib.

3((^ fie fomen an ain n)egfc()aib,

^prac^ ber t)ich: ^^'^a muöic(> geniest

9]ein in bai? necbftborff; barin fie^t

^in pauer, ber mir fcl)ue(big ift

Sünff gulben; auf beut ftet tic frijt.

@e bu nur ^in gemacb t)ic firaö V^

5}iit bem ber bieb binlauffen iraCv

*\!6ft (ih t)ic angepunCen fue,

!^off tuicer mit ^em pauern >ue

Unb fprac^ ^u im fam ungcbulcig:

„Der paur n?ar mir fünff guelt)en

fcr)ul^ig,

S^at mir tic atten fue bran geben/^

Der paur t>ic fue gefc()auet eben

Unb fprac(n //©efel, tic fue bein

@icl)t pet) mein aih gleicf> un'e bie

mein
2(n färb, an euter unb an born. ]

Unb n)en id) mein fue ^et üertcrn,

^0 fcl^wüer id) bocf), tic fue wcv

mein/^

Der fue hich fpracl;: ^^hat^ mag
woi fein,

X)(it> ein fue ift ber anbern gteicb.

Wldn paur, id) pit bic^ fleifideicb,

S^ah t>i( in ber ftat umb ^u (auffen ;

^IßMjt mir tic fue ein weil üerfauffen,

^Bie bu magft; pring mir baö geltbocb

3n t^at) pierl^auö ^u bem ^paincj ^ocb

!

Snfben id) t)a }^n leitfauff jal

^ür mid) unb für tid) t^at^ freuemal,

©cbencf bar^u and) ein brincfgelb bir

3u bancf/^ ^'}lit bem fie famen fcbir

3u ^ngolflat ^u bem ftattcr.

Der paur nam tic fue barfor

Unb füret fie ^u ben mee^g f)inab,

2(im mae^ler i^ic ju faufen gab •

Um üier pfunb fcf^war^erpfennig bocb

Unb mad)t fiel) barnacf; jum ipainc^

Md),
9lacl) fur^er ^cit ber hich and) fam,

^^on bem pauren ha^ gelt einnam
;

Unb fpracb ^um Jpainej .^ocb an

ber ftat:

,,5}?ir unt mein gfpon ^wai) büner

prat

Unb trag aunn auf, bie uun'l uno

büerft!^^

Der focb fpracb: „3cb bab nur

pratwüerft,

S?ah and) weber büner nocb tvein,

?3iit pier mueft ibr genueg fein/^
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rcr rieb fpiMct: /,Auh1v l^'i^'^^ '^^i^*

am hmCd
UnC ain jinplat 511 Mcfcin banCcl,

ra<^ id> priiui pratnc hiuuTunC) ivcin

xMiie Cor iarhicchcn! tu iiuifl fein

;^lud> nioin ^laft; Coth tbii mir

Ihuc mir aiub Ccincn nuintcl lci)cii/

rarimrcr ich nn\i\ tvai\m rein

I'ra) pratnc huncr unC Ccu unnn!

Irüc\ icht^ plccv oc^ ircr Cir ain fchant/^

?cr S\c(b licch im Cac^ att?. 3u^ant

i^niu] Cor Cicb mit ^um thov fn'nauiJ,

Vic^ö Ccn paucrn it^artcn in Dc*ö t'oc(>ö

haucv

Otacb miraii t'am fein tochtcr ()cr.

cpiMcb: ,,i>atciv id; prini) pcfc nunv

Unc ift ctcftclcn unfcr fuc/^

vir fprad> : ^^Pa fd^lavi tcr Ccufcl jue!

^u1> habe i)cut fdbe i^crfauft am
more^cn.

Ä?ai> Cor ticb nuic> am galgcn cr=

irorqcn!

?cr mcc^lcr hat Die tue fcf^on

gfc^lagcn.

C mein ^rcfch(, t^u6 ba^aim nit

fagcn

!

il^il fd)en ein neu par fcl^uch t^ir

fauffen/'

'0]ad>tem Der pauer unir umblauffen
.Oin unCe her^ Cen Cieb ^u fuedu'n^

^anC in nid>t^ thet fchelten unfc

f(uecf)cn

Unb mueft v^eratten feiner fue^

.reri^teid;en aud>.öainc,^^UH-i) Car^ue

^einc mantelcv ^itiplac^ unC ter

fanbcL —
^I>ian (efl: aut^ tem fc^trcnctlid;en

^ontd,

I^ae ein man woi für fid; fol fc()auen,

grembCen gefien nit weit vH'rtrauen

:^sn feinem i)aut\ tie er nit fenn,

^^on in nit \vcit\ wie ober trenn,

5h'n alt fprid;trort faoit: ^iä) für bicl;,

^li}an redete treu, bie ifi: mifücf)^

Die weit man bcd) oft un'rb umb-
sogen,

^^on bcn vDotpef'anten petrogen»

Zvau nit ^u weit unb vrart beö bein,

^^iit anberfi: unpetrogcn fdn!

5>ertrau fremben unb unpefanben

»eamt inhaimifchen unb i^eniHinben

3n beinem hanbel nit ^u weit^

X^a^ bir nit in ^ufunftig ^eit

^\>ot lü bem fd;aben aufeniHid>c>

QSie biefem pauren! eprid>t S^an^

35er fdjmib mit bcn pofeti ^tn

3u Ulm i>er jaren faß ain fchmib^

Der het gar einen fei'^amen fic,

vEo oft unb er 5U bifche fac^

.Da^> fruemal ober nad)tmal aö

^Tdt weib unb Finb unb ben fef^mib^

fned;ten,

vi betten in bie ^en (3ahne) anfechten.

•))alb man ^et geffen bic erfi ric()t,

.Viein rue am Difc^) ^ct nimant nicht.

^0 t^et er griffgramen unb gcmcrn,
::?ln ben ^enen ad)en unb ircmern
Unb leget ben fopff in fein l^ent,

ctiee in 5U Reiten an bie u^ent

^oUi)^ er oft tic ganc5 mal^eit trieb,

£)ft ganc^ unb gar ungeffen plieb.

Der t)a{h bic fchmibfned:)t oft auf^

ftunben,

3n bie fd)miten fid;> mac()en funben,

iCniren oft noch ciii Jüngers ool,

Jipetten E'aum If^almig geffen woi

^ox beö maijtcrö beulen unb dagen.

Den i^ie ^en alfo betten plagen.

A^a^ wexet git»onrflic() aUe mal.

rb folchen teglicl^en unfal

^ll^urben bie fchmibfnec(>t glcicf) V)cr=

troffen.
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5f^un l^cttcn fie oin jun^qcn gnoffcn,

X)cr wor gciijcfcn nin hico^^ maiv
.Der fin.q ain ina( unter in an:

//3^r pruefcer, wie i]ct bic [ac^ 5U,

X5aö iDi'r boci) .qar fain mal mit ru

3(n beut t)ifcl; funnen effen mit

^ov unferm maifter, bem alten

fcfpit?

^0 oft wir ju bifcl) finb gefeffen

Unb faumb f;alb qcnug i)aben geffen^

gecl;t er an mit fein jen ju fc()arren.

^D mueffen n?ir ben wie feie narren

^ft hungrig üon bem bifcl) auff ften,

.Der bunber fcl)tag im in fein ^en,

Die im almal wc t^un am bifcf;!

*Sunfi uberal ifi er fo frifcl).

(ir (ac(;t unb fingt ben aanc^en tag

3n ber fcljmiten an a(te clag;

Der^alben fo pebünrft micl) frei),

^ic ^a^ ain fcI)a(dP bar^inter fet).

Ohm will id) fainen fleiö nit fparn,

Dife ^aimlicfait ju erfarn.

Dunb im morgen n?iber wc t)ic jen,

^Ben wir ben rab in fcl;miten gen^

2Öil i(f} über ain yiertail ftunb

5ßiber nauff fcf^leic^en flil unb runb,

3(lö ob icl; ctwQ^ ^ah üergeffen,

.Den wil id) woi grüntlic(j ermeffen,

^löie eö mit unferm maifier f^e^

€b im fein jen aud; nod; tl^un we,
€ber waö er ju fc^id^en ^ah/^
^ein gfellen paten: ,/?aö nit ab !^^

Unb l^ec^ten in alle bar^u:

,ßlcin lieber fcl)luecfer, ta^ felb

Ulm betlein für unt? alle wagen!
Darff er t^iä) bod; ani? maul nit

fd;lagen;

Unb unö ben redeten grunb erfarK^

211fo tic glod gegoffen war;
Unb aH man nun ^u morgen aö.

Der fcl:>mib aber fel)r f'lagen wa^,
5ßie im fo we betten bie'^en.

311c^ t>ic fd;mib fnecbt waren auffs

freiv

<?)ingen in tic fcbmiten il^r flra^v

Der fd)mib nod; an bem bifd> gcfac^

Unb alö nun tic fcl;mibfnecbt i)er=

nieben

Sßiebcrumb Ifjueben an ^u fd;mieben,

9]ad;bem ber fd;mibfned)t l;eimelicl)

Stoiber nauff in tie ftuben fd;lidu

X)a funb er ben maifter, ber fa5

Unb an aim pratten l^une aö

Unb war gar fro^lid), frifd) unb

gfunb.

Do )prad; ber fd;mib6ned;t ^u im
runb

:

//5}?aifler/ finb eucl^ tic furzen weil

dure ^en fo balb worben heil

Db biefem gueten pratten bon,

X)a ir v>or alfo l^ewlet on,

Sßeil wir ju tifc^ waren gefeffen,

Darfor f'aumb ^almid) inoc(>ten

effen ?^^

.Der maifter fprac(>: ^ß}}tcin lieber

fned;t/

Du oerflefi bife fad) nit red;t,

93tein jen ^aben mir nit we tban,

^'in anbern jan we iä) oft f)an.

Der felbig t^uet fo l)avt mich

plagen/^

Der f'nec^t fprad;: /,@o t^uet mir?

aucl) fagen!^^

Der maifier fprad;: ,,60 t^u ^^cr-

ften!

?0?ir t^un nur we hie euern ^^en,

.Die mir in flaifd), prot, rübn unD
fraut

21m bifd) fd^rotten fo über laut

Unb mir fo bücfifd; barfor ^warfen

©rofe münbfol in paiben padPen.

'^d)an\ bife ^en tic bunb mir wc^

Daö i<:H oft nit mag l)oren me.

^^on ben t^ut mir fo we gefd;e^en,

.Daö iä) oft nit me^r ^u fan feben

Unb leg ben f'opff in meine ^ent

Unb ftell mid) fo franf unb elent/^

Der fd)mibfned;t tct in fcbmitengan

Unb jeigt hat» fein mitgfellen an,

Tiic palb ^inauff jum maifter famen
Unb alle v>on im Urlaub namen
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.Hiiin fclHniChioclu c\c\'cn \u im fain.

I^annit fein fchinitcn fcr ab nal;ni

ÜnC ^amit auch fein er unt^ vUict.

l\n Cifoin v^chiiMiuf man (cvcn

thuct,

^lLHld)o l>crfcl;afr cl)baltcn bat,

^pcifr fic tod) t'mflieb fruc unb fpat

UnD fie unseren offen fic()t.

Ter felben Ceftc iviefer .qfcbicbr.

rie ebbalten i>evtroffen tvcrn

3n arbeit unC pleiben nit ^^ern

Ünt> alö bcn ^u nn^eiten ivantrern.

5nfo gcpirt ain fcbat ten andern

Unb funipt ain poö v^eruecbt Caranö.

£)crf;alb fo l;ott ain l)crfcf)aft l)aud

^^lit fein cl^^altcn fein gcmcffn,

(3ch jimlid; in unb gnu^ ^u eff»/

.Darburel; guctwiüif'cit cnrac^ö

^yai) mait) unb fned)tcn! rctt

»§anö ^acbö.

35cr pauei* mit bem bot

i^in pauer ivelt e^an'n ein gfatcrn,

I^a gefam im *ocr feinem gatern

Unfer berget unb fprac^: ^^^Bo^in?''^

(5r fpracb: ,,il'in gfatern icb gn?in/^

Ter y?err fpracln ,^©cn?in' micl),

mein manK^
(ir fpracb : ;^l^at> felb n?il kl) nit t^an

;

^IlHin Cu bailft bein guet ungeleicl)/

^}?iacbrt ain arm unb ben anbern

reicb/^

Olacbrem gefam im aucf) ber bot,

Ter fid> ya aim gfatern crpot;

-Ii3o er in nem ^u bicfen fachen,

ll^olt er ein arqct au^ im machen,
.^as er it>üert reic^ in furc^^er ^cit.

X^ic gfaterfc^aft er im ju feit.

I)cr bot bucb aus bem tauf hat> finb,

£crt fein gfatern hie fünft gcfcf;winb

Unb fpracb: ,/IBen bu geft ju cim

frandEen,

i^o hcih nur auf micb beingebanrfen^

^Ißen icb fte pei) beö f'rancfen l^aubt,

^0 muee ber frand flerben; (ge=

(aubt!)

^te icb aber peit? francfen fuefen,

^0 mucgt ir im fein frand^eitpüefcn

(beffern)/^

3m borff lag Franc! ein reicher paur,

3u bem ber arcjt fam unb facf) faur.

.Der f'ranrf ben arc^t i)ic^ witii^ f'umb,

X^er facf; pa(b nacl; feim gfatern umb,
X)er bort peiö frandf'en fuefen ftunb.

Der arc^t fpraci^: ,/Sßiltu werben

gfunb,

@o gib mir $n?e(ff gu(ben ^u (on/'

dv fprac(): „Da^ n?i( id) gercn tl)m\/^

'^alt er ben BrandPen t^et gfünb

machen,

^lÖurt er peruemet in ben fachen.

^ait^ er ging ju cim francf'en ein,

€;ac() er auf ben gfatern fein:

^tunb er pcim ^aupt, ber f'rancfe

ftarb,

'^Vin fuefen, gfunb^eit er ern?arb»

yiad) im man fc^iiet in bic ftat,

33i( gelbet^ er ücrbiencn hat
51(0 biö weret auf je^en jar,

^om ber gfater bot ju im bar

3un Raupten, fpracb : //Äort, gfater ir,

ä^acf^t euc^ palb auff, ir muft mit

mirK^

Der arc^t fprad;: „^^ut mid) nit

x^erfpcten,

Saf mic(; ein matter unfer petten!

^Ben id) t)at> gar an^ pettet hai\

i^o wii id) mit eud) fcl)aiben ah/^

Der bot fpracb: ^;t^at> n?it icb auch

tbon/^

Der arcjt fing ju petten on.
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\\t t>o(t} nit iiu'iv i:cn ^iic> crfr ivort. UuD fprad;: /P)cr an:^ct, i;clffet m
Ter iirc^t Den cot weit vin ccin ort

Uuir pct aifo baran fcchö jar,

I^iie inittcr unfcr pct nie i]av.

Ter t^ot ^ar oft fam in fem l)auö,

cpvad): ;;S^(\ht ix nocl; nit pottct

rcr in langer nod; auf^ug,

Ter t^ot sulcc^t prauc(>t ein pctrug:

:^^n cineö francfcn nicnfcl)en gcftatt

^cgt er fic(> v>ur fcae l^aufe palt

^lit einem pater noftor mirK^

X^er arcjt (off rab, fpracl) fein gepet;

Der bot im )(iait) fein^alö umbfcret,

fpracl;: ,/^]un \)iift md) fain lifte

jüar/^

Darumb ifl baö aU fpri(()\rort wav
^ein fraut fei für ten botgeivacbfcn.

^lÖirt auci; üerfd;onen nit Jöane

£ac()fen.

35c^ bccfet:^ geige

^in berf fa^ in einer reicl)jlat, fcer arbeit fer unt) lie^ im$ faucr

werbett, nocf) funt er nid)tö bekommen; eö tüar taö getreib teuer unb
gieng im gleich auf ber neigen, ta^ er fd;ier n)o(t gen ^tra^urg auf

bie ^ocf)5eit (betteln ge^n). Da fam im ^u nad^t ein fclgame gantafei

inn finn, mc bann, wannö einem alfo ge^t, felßame fpeculationes eins

faüen, unb fpracl) ^u feiner jpau^frauen: //?Q?ein liebeö xvcih^ tu fi^eft,

ta^ eö um? fo gar n?enig stiegt, waö mir nur arbeiten, barju fo irerben

n?ir boclf) Mn l;el(er ju unnuö on, ?lBie flrafet unö gott boc^ alfo!^^

^•r ficng e^ mit golt an, gieng auf feine feiten aud; recl)t hinauf.

„Darum n?ann bu mir n^oltefit barju l^elfen, fo wolten anr feigen, ob

fiel) tici^ gelürf vrolt ^u unö wenben/^ ^ic fprad;: ,,?Diein lieber becf,

ic^ njoltö t)on ^er^en gern tun, wann eö fünt mit eren fein/^ dr
fpracl;: „3a nicl)t anberfi, 9]un fi^e bicl; in ber me^ig um ein MH-
blut, fo wii i(t) hicf) an ^ic erben legen unb bicl) mit bem blut be^

ftreicl)en, barnacl) ein rumor im ^au^ anfa^en, alö whll id) allee ^^u

brümmern unb ju boben fd)lagen, fo f'irr tu wciUid) (jammere febr)

unb fc^rei. Sßann bann t)ic nacl^bauren julauffen, fo lig bu alö feieft

bu tot, fo n?ill iä) mit meiner geigen anfangen unb bicl) ivibcr lebens

hio, geigen. Darju fanftu unb mufl mir ^elfen/^ X)ic frau n?ar ^m
friben. Der man peng ^u polbern an, alö iDolt er baö gan^ bauö

einwerfen, ^a fd^rei ^a^ wcih^ hi(s finber. X)(i^ erl^oret man weit

untrer unb famen tic nacl)bauren zugelaufen, fragten, \va^ er für ein

lernten ^cttc^ unb ta^ weih lag an ber erben im blut, alö wer fie tot

unb reget fiel; iticljt, ^ci^ alle i)ic erfc^rafen, t^ic t^a waren fomen. Ohm
bett ber becf einen f'aufman gegen im l^inüber wonen, ber war ein

arger laur unb betrieger auf aller vüar, bajcum in gott inlleid^t ftrafet

uiic inon babin fdnrf-Vt. Der 6am aucl) gelaufen unb fpracb: ,,d'i, lieber

nacbbaur, wa6 babt ir getan, baö ir bac> weih erfd^lagen ?^^ /4"i/^ fprad>

er, „warum f)at fie mir bann folc(>e bofe wort geben? ß:c> gebet mir
fonn, bac> gott erbarme, unb foll erfl ir bofe wort aufflauben? 3cl;

Um )ie wlA witex Icbenbig geigen; i(h i)(ih^ üor oft getan^^, unb nam
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von Ccr tViini: feine vU'i\^cn^ KBt fid> Inntrcr t^cn tifclv lief; fid) ni((;tc>

anfccbtcrv fj^'iu^ an unt: ^Vh^ct ein licClcin:

jpafru nu'cl> v^cnonuncn/

fo muftu mid; iHibcn, etc.

^ao vevtmin^erer fub a((e bie^ fo barunt ivnven^ ^aö er funt fvolid)

11 unt* fein uu'ib wer tot; meinten^ er folt vU'flolxn fein. 51(6 er

Cvii:> v^n'^en ein iveile tritv Inib tie frau ein irenig ein fu| ju regen.

(Iv lief; tu1> nid>tc> anfedUen^ i\di\i:t inuner fein irerB für fid). 3u(egt

fieng Cie grau an, mit niederer unt^ t'ranfer ftimnie, gletd) alö ob öont

toCe enrad;et: //^Idv ^^'^^^^^ nmn^ trie niagflu mid; alfo ^u tot) fc^lagen

unt^ tarnad) wictcx lebendig geigen? ^lÖic magftu mir nur fo t>i( plag

auftun? (tt> ivcr yil beffer/fcu tie^efl mid) alfo tot bleiben, fo 6am
ich Doch on marter ah/^ ,/Okin, nid)t alfo/^ fprad) er, „warum gibftu

mir fo bofer ivort unt^ f)eltfi: tdn geifermaul nid)t fiiii/^ Wlit folcben

irorten tie frau auff^unbe, ganj fd^trad) unb fraftloö, bar^u ir bie

nad>baurn l;alfen unb legten fie auf ^a^ faulbett; barnad> fic wiber

()eim giengen. I)cr Kaufmann aber i^er^od;, gebadete: ®aö mag bod)

ba$ für ein geigen fein, ta^ fie toten lebenbig mad)e? 5i}tod)te mir

bie <vio^en werben, id) \vo\t fie teur genug bemalen, bann iä) ^ah^ oi(

bofer e{)e mit meinem weibc; fie wiH mir immer ben armen ^u v>ii

geben unb anberen, fo ici) wav ober forn \)erFauf, mir einen Heinen

gewinn mad;en, tci^ iä) i)ah forg, iä) werbe fic aud) einmal crfd)lagcn.

^Ii3ann id) bann tic geigen f)ctt, !onnt id) fic wiber lebenbig mac()cn

unb meiit ^anbcl unb wud;er on alle wiberreb treiben. 3n folcl)en

gebanfen ben beeren fraget: „Sieber nad)baur, lebet ber meiner nod;,

ber bie geige i)at genuKl)t?^^ „I^a$ wci^ id) nid)t/^ fprad; ber becf,

^^id^ hab' fic r>on Dlcapoliö mit auetragen.^^ X)ad)t ber Kaufmann, ta^

ift weit, „lieber nacl)baur, gebt mir t)ic geigen S" taufen, icl) will fic

und) teuer genug bc^alcn.^^ I)a fagt ber beS: „5}iein lieber na(l)baur,

ba$ tu id) nicl)t; id) ^ett forg, id) müjlt einmal entlaufen; fie (mt mir

oft auö ber not gc^olfen.^^ „Sieber nac()baur,^^ fprad; ber faufman,

„icl) will eud) brei^unbert gulbcn bar barum geben. Darum funt ir

ein ^:>orrat Faufen, baö ir unb euer weih ein ruwigeö leben mocl)tcn

fürcn.^^ Da für tic hedin flux ^erfur unb fpracl): „5(cl) nein, lieber

becf', iHTfauf fie nid^t! Du wirft tid) warlid; einmal vergreifen, fo

mu|t bu entlaufen unb id) hin tot. ©aö ift bann ben finbern ge^olfen.'^

Da fpracl) ber f'aufman: „^"i, mein liebe nad^baucrin, gebt mir fie ju

f'aufcn; ic^ will eud; einen guten bcl^ ^um Icuf'auf geben.^^ Der man
warb mit im cin^, gab ini tie geigen. Dcö war ber Faufman fro,

^altö im bar unb trug^ ^eim. 5]un nit lange ftunbö an, baö ber Fauf;

man ein boben t^oll getreib wolt l^ingcbcn unb funtenö im tie beeren

nid)t crjalcn, für fein weih bajwifc^cn unb wolt hie fauf macl)en. pa^
war im nic^t gelegen, wartet hi^ hie heden ant> bem l^auö famen, fieng

er an ^u ^anfen unb fprac(): „^IBenn bu mir bao mer tufi, fei bir jus

gefagt, fo will id) hid) abwalfen unb folt id) hid) ju tob fc^lagen;^'
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iH'Hicf; fiel) ai\o auf fein geigen. @prac() bie frau: ^/Bie tufl bu nur?

cdnntr fie gar!^^ .t^a vi>ar er aornig, nam fie (>ei bem f;av unb ^och

fic im l)auö unv ^iiö bie frau tr>arb fcf^reien. SUt^balt) 50g er fein ann'C;

nerlin (5??effer) ciiv:^^ miä)c^ er bann an ber feiten f)ctt^ bich iv grof;

n?unben in fopf, baö t^a tic gute frau iren geift aufgab unb ftarb,

Der faufman nam fein geigen unb fieng an ju geigen^ meint, fein \r>eib

fo(( a>iber (ebenbig werben. 3((ö er lang f)ctt gemacf)et, fa^e er, baJ3

fie fid; nid)t \vclt regen, gebac^t er: „^IBie? Baflu fant 53e(ten (gall=

fucl)t)? a>ittu nic(>t auff^e^en?^^ 3e (enger er geigt, ie minber fie auf=

ftunbe. X)(^ warb er s*^rnig unb fcl^tug bie geigen m ftucfen, nam bic

brummer unb h'ef jum bedien unb fprad): „^aö ^afiu mir für ein

geigen geben? 3(() l)ah mein weih erfd^Vlagen unb fan fie nimmer
iebenbig" macl)en. Da bift hu fc()u(big an/^ //^»^6 marter,^^ fagt ber

beef, „Wnn bir^ nit ein guter bienfi: if^, fo gib niirö wiber; ki) um(

bir bein gelt wiber geben/^ ^a fo(t erö nemen? (I*r f)ctt> erfcl^lagen,

gieng ^eim, nam ein serung ju im unb lief bargen; fo(( nocf) anber

fommen, unb ber be(f, wann er Ichct, hxamt}t ta^ gelb nod),

^, ^(l)umann.

Sreie sed)e

^'ö fetten fiel) gut nad;bauren i^ereint unb würben 5U rat, ein gut

mal hei einanber ju e^en; fcl;(ugenö an in ein wirt6f;auö, 'Ca inen ailcc^

wol jugeriflet warb. @o fie nun ju tifcl) faj^en, trug imer ber wirt

tapfer auf, rebt fie oft an, fie fotten guter bingen fein, eö gange noch

atieö umfunfl ju unb agen «ergebend (umfonfl), hi^ bat> er ein guten

bratnen fappaunen auftrug, fo fpricf>t er: „Daö Foflet ein taler !^^ 3n
bem fomt ein rodwagett mit faufkuten, tic gen granffurt wolten.

3l(öba(b ber wirt t)ci^ erfrort, lauft l^inauö unb empfal;t i)ic gefi. ^\it

ungefc^winb ber geflen einer hie ha a^en, verbirgt ben bratnen fappaunen
unb k^t hie fcl;u^el alfo teer fian. 3n bem fumt ber ^auöf'nec(>t uni:

Uf)cntt ein. Der gefien einer rebt in an, fprec^enb: „J?auö!necl)t, bring

me ^u e^en.^^ Der ^au^6nec(;t forbert me fpeit? in ber fucl^l t>on ber

Wirtin, unb bringt ben geften ein rei^muö mit gebad^en fifcljen umlegt.

d}aet) bem hk gefi unb nac^bauren wol gelebt Ratten, I^ie^en fie bon

wirt hie led) macl;en, welcher fpric(;t: „Siebe gefl unb nacl^bauren, \i\v:^

ix ge^en l^aben, hat> gefegen eucl; gott unb fei end) gefcl)enft, on allein

ber braten f'appaun foflet ein taler, unb ^aben l^iemit üor gut.^^ Der
aber, ber ben fappaunen verborgen l^et, fpricl^t \)on aller wegen: „Uno
nit! wir wellen ben fappaunen nit fo teuer f'aufen,^^ unb i]ah barmit
bem wirt feinen fappaunen vi>iber, welcf;er in wiber nam, \vat> aber nit

wol '^ufriben. ^IBicfram.

^tUQ um ben paimcfcl

3m ©cbwabenlanb lagen iwei f'leine borflein hei einanber, bie hielten

einen pfarrberren, ber wecbfelte einen feiertag um einanber ab unb
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-rcCivUi' ^'in pfeift >u^i'i^'^'l^'i bauron. ^li^iV ober bic ^cit hcrjufanv toc>

man Ccn cfcl Ihtuui fuvct unD t^cii palmtay) nennet^ waren tic baurcn

nur Dem ineffpfaffen in Dem iin'rtsbauö bei einander. Ohm becherten Cie

bauren, ^^il Cer pfaff Dac^ KU balten nnt» beigeben feite, alo nemlicl) t>aö

einreiren nnfero berren, Cen efel \n entlebnen \.u>n Cen anl^ern bauren.

rie bvinren fcbhu^Mi ec> in ab unD irelten e6 nit tun, Hgten, fie feiten

111 felbo ein taufen, wurden ^u unfritten t^urcb einander, fcf)(ugcn ju^

fanien unb trafen Den ernten berren pfarrer unb bieben im ein er ab,

wie Dem lieben 03talcbu^\ X^ie bauren prügelten einander tuet, Daö iic

niDlicb mute würben unD felbft aufberten. 3u(eBt fpilten fie Darum
iinD vieunmnen Die bauren, welcbe feinen efel betten, unb fürten Den

1 mit y^re[;en freuDen, trummel unb pfeifen, inö borf, festen ben

iren berren pfarrer, mit namen l;err 9}ierten, barauf unb jauc(H'n

ubeien), fcbrien aucf) bie v^ater iren f'inbern: „Sreut eucl), freut euch,

ücben fiuDer, wiv baben Den efe( gewunnen/^ 3(lfo (aufen tic weiber,

fiiiDer, f'necbt, nu\aDe ]n unb füren ben pfäffen mit bem einen or in

Die fircben, leuten alle brei gießen, fcblaben jufammen unb febet ber

berr ??ierten bai5 le beum (aubamuö an ju fingen unb jaucl^^et mit

aufgerecften arm an bem l)oc()tlen altar. Darnod) f)nh a an ^u fingen:

,A5brift i}l erftanben^^, unb war nocf) üier^eljen tag oer efiern, 2(uf

Don anbern tag bracbten bie anbern bauren bcö pfarr^crren or unb einen

baDer, ber fette eö wiber binan beften. 3(ber eö war 5U lang gebarret

unD erfattet; muften bem pfarrer t;unbert gutben für t)a^ or geben.

A^a<? anbre borf trauret beftig um ben efel; beö getbö achten fie nit

faft, betten nec() f;unbert brum geben, t^a^ fie nur ben efet gehabt; unb
jegen in frembe (anb, fauften eine ^"tntcn^ ^a^ fie einen neuen efet

tragen )olU\ fürten fie auf ben patmtag auf ben fircl^f>of, baö fie ben

vfel febe; t;atf nit, trug ein rofftcin unb feinen efet; war tic müb
umfenft, !^inbner.

35eid)tett unb hcun

(rin einfettiger baur beicf;t einem pfaffen unb atö er fc^ier aiic feine

fcefen ftuc! erdetet ^ctt^ afö nemtic^, wo er faf)e ein anbern ^wen rote

tieftet in ben but hieben, fo ^obe er attweg brei barein, unb am tan^

lugt er.attweg, baö im bie bübfcbte meß auf^u^iet^en warb, unb fo im
ba6 geriet, lugt er atta>eg, baö er ^e^er Denn ein anberer fprang. Unb
fotcbe fcl)were fünben befant er im "oicL *Spracb ber pfaff ^u im:
„.V\anflu aucb beten ?^^ Der baur fpract): „Olein !^^ .Der pfaff fpradr.

„Du mu|i eö lernen/^ Der baur fagt: „3cf) fanö nict)t (ernen, icb

\)aH oft üerfuc(>t/^ ,/Iöotan,^^ fprad) ber pfaff, „fo gib iä) bir jur

bug, Dao Du ein gan^ jar long all tag wotteft fprect)en: „£) bu tamm
gottecv erbarme biet) über mid;!^^ unb wenn t}ü ^a^ in einem jar ternefi,

fo wii id) M) barnad) mer teren. Der baur fagt: „3d; wiiU tnnV^

5ttfo war er abfet\?iert. I^a er nun 'cic bu^ an^ub ju beten, fpracb er

<ittweg: „Du tamm gottei?, erbarm bicb mein!^'' hit^ um f. ^obannt^tag.
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ta fpracb er t^arnach: ^^£) bu fd>af gottci?, erbarme tic(> jnein!^^ UuD
ta ee iveiter im jax ()inein fam bi^ auf fcen berbft/ fpracb er:

^^0 fcu bantmel ©otteö, erbarme X)id) meinK^ Üluf bae antcr

inr in ber faften fam er witcv ^u bem pfaffen, feinem pfarrer,

Der fragt in, ob er umi) feine bu^ f)ette Qchct^ wie er im \)ctt auf-

gefeet. Der baur fagt im, wie er ^ie namen bem jar nacl) oenranbeltV.^i|Vl^l* Ä^VV V*»l«* 1"^* l»»y »viv vv viv ..»»...V.» ^'v.»» 1».* ».Mvy «/ vv > v v«i i v v vi

])ctu\ I)er pfaff fpracl): /^^li^arum ^afiu eö getan V^^ Der baur fagt:

,,3jl: eö nicf)t jum erften ein lamm, unb barnacf) ein fc^af unb juletft

ein ^ammel?^' Da (acf)t ber pfaff unb gebadet: S^at tief) biö^er nie=

manb fennen leren beten, fo voii icf)6 ami) nid)t unberftan, unb licc

ibn gleici) alfo beten, waö er wolt, ^^ \id)ct and) tret barauf, ber

baur fott frommer fein geireft, bann ber pfarr^err. ^IBich-am.

^on fec()ö f!ubenten

d-ö ^ogen auf ein '^eit fecl)ö guter frommer |l:ubenten mit einanbev;

biefelben motten auci; ^inab auf £)fen, unb bai? Ungerlanb befe^en, u>ac>

für ein flubium t^a weve, 9]un trug ficf) ju, ta^ fie aüe fedvö nur

nocl^ fünf l^eKer betten, unb n^arenb nod) leiten weit l^eroben in bem
23at)rlanb, 5((ö fie gen ^^affau Famen, f^etten fie geren ^u morgen

geffen, lüuften aber nit, ix>ie fie ta^ folten angreifen, giengen in ein

n?irt^^auö, fprad^en jum n)irt, er fo(I in ju morgen effen geben; ber

ivirt meinet fie fetten gelb, trug inen ju effen unt in trinken auf.

^ie äffen unb tranfen, unb n?aren guter bing, lieffen fid; nicbte an=

fed)ten, gott geb, wev i:)a^ ge(ocf) bemalet. 2t(fo tnt oft mancher guter

fc^iucfer, fegt fid; in ein n)irtö^auö, unb lagt kleine n?a(br>og(ein forgen.

^löann er bann genug l^at geffen unb getrunfen, fo fprid;t er: „-Birr,

mad) tie ^eä}/^ f)at vreber f;eder nod) Pfenning im beutet, ber irirt

iacf)et, meinet, er f^ahe gleid; woi gelb im heutet^ ift guter bing; wann
er bann 'i)(it gered;net, fo fral^t ficb ber gute gefed ^inber ben oren;

meinet ber wirt, er f}et im ^u teuer gered^net, unb n?ei^ nid)t, bac> ber

gute gefed fein gelb f)at, ^löann erö bann faget, unb ime ber unrt

nic^t borgen wiit^ fo mu^ er bann etwan ben füoä ba^inben laffen;

aber wann ber vrirt borget, fprid)t er: ,/Birt, bring nod; ein jna^, fo

i}l eö gerab gelb!^^ unb ift nit ^uteur, ein gans um m pfunb; e<? gebet

woi ^in, n?ann einer fünf bagen ^um anbern v>er^ed)et, a>ann man
iyxc\et. 5((ö fie nun betten genug geffen unb getrunfen, ba fpraclu-n

)ie ami): „^löirt, mad;et unö t^ie ied}V^ Der n?irt tet^^ t^a batten fie

fiben bagen oer^ed^t. X)a fa^e einer ben anbern an, bod> fieng in lei^r

einer an unb fprad>: „^löirt, wiv whüen emt) faaen, traö bie meinung
in; wix i)ahen ade fec^c^ nit mer, a(ö fünf datier, barumb fo madu^
mit unö, wie ix wolt, wix fünben eud; auf bie^mal nid)t besalen/^
Der wirt bcfann ficb Mt^^ wax aud> mit naffer (äugen ^iragen, fpracb:

,,^Ißo \ro(t ir bann bin-^ichen?^^ Der ein fprad): "„^Bir vroden binab
inö Ungerlanb, unb ein jar baniben bleiben, fe^n, wat> eö für ein ftubium



i:am>on ba^/' ,/?]ini ivotan/^ fpvad; Cor unvt, /^tvaiin i'r biß jav anbcr

bciMuf {'onit, fe vcbor an^cv bei mir ,^ur bcrbci\^ oin^ unt) UH'lcbcr mir
cic v^rofto lui^Mi üivU/ t^ic einer iv>arl)eit i\Uid) \)t^ Cem \vi(( kl) t)ie ^ecl)

übeiifen unC noch eine t^nr^i/^ Deö univen fie fnv unt» oerhieffen im
uM^er 511 fernen, alc^ fie auch teten. '3Uni filu^ ane i^er lüirt fo guti.q

u\n% er bad>r: ^Ii?olan Cieweil tie i"^uten fd^luct'er fein gelt) l)aben unC

um fo trofrlub berein c^ani^en^ )o an( uh g(eid> ein ühxio,^ fun. ^ie

Corffeii unH l>viben einen antreffen^ i:er hctt ein fd^narren haben Surfen,

iiuD betten im Canned> miiffen ein pfanb (äffen. X^er anrt Utt^ aber

iiubt, fonC^ern meint: (ic> anr^c> au^l ein reid^erer jalen. üü^o lo^cn fie

rabin nad> tem Unv^erlant. Ülk^ fie nutv über ein jar, au^lten anber

.mf beinuu ;,u, unu'Cene nn£^era>egcn einö^ ju bem n?irt luiber einlas

feren, unD mad>ten ire beftaKung ane folget, (i^ ^od) ber ein jum
<\mn tabin^ nnC^ gvußt ben anrt, hat in umb herberg, hie faget er im
ui, fprad): //^on anmnen ^^\cd)t iv ber?^^ Dann er fennet in nimmer.
Olnttrort ter ftubent: ,/:3d) jeud) ber auö bem Ungertanb.^' ©pracb ber

;rt: ,/BaC> fagt man neu^?^^ ^/yiki)t fer üil, bann eö figt ^u iDfen

vin i>oge( anf bem fircbtarm, ber gibt fcf)atten hi^ gen ^ran, tic bret)

mei(/^ //-bo/^ fpvad> ber anrt, ^^hat> ift erlogen !^^ ^Bei( fie alfo rebten,

ba 6am ber anber aud; unb hat um berberg, hk fagt er im 5U, tvk

bcm i>origen, fragt in aud), aie ben vorigen. Der fprad): ,,3d) a>ei§

tiid)tö neue^v ^^^11» h^ ^Ü'n «uf bem fird)f)of, ba (igt ein ei, feinb a»ol

breibnnbert hanxm baruber, hie funtent^ a^eber f^eben nocb \penben, unb

fein woi bunbert fteinmeisen baruber, funten fein flucflein baroon

bringen.^^ ^prad> ber anrt: ,,^'ö barf wol wav fein, ba^ ber üoge( fo

weit fd>atten gibt.^^ 3n hem hmx ber hvitte^ ben fraget ber a>irt, ane

hie anbern; ber fpracl^: „3c(; n?ei^ nicbtö neueö, bann baö hie Xouan
in ansbrunneti, i>on S5rePurg hi^ gen ^IBien.^^ Da fprad) aber ber

anrt unb ladu lunt bergen: „Daö f'an nur ein (ugen fein!^^ Unb alo

balb io gieng ber vn'ert and) (^inein, bem fagt er aud; f)erberg 5U, ane

ben anbern: in luni neuer jeitung au'gen fraget, ber antwortet: „91ic()t

\?il; bann 5anfd)en 33repurg unb ®ien, ba (igen hie aiiev fd^onften

fifd>, unb feinb aÜe gebraten.^^ Da fprad; ber vr»irt aber: „(I*ö anrb

n>arlid^ fein, ba»o hie 3:onau ifi: abgebrunnen.^^ I^ie mev teten aber fam
getnn'ten fie nidu ^ufamen. lieber eine halbe ftunb fame ber fünft,

bem faget ber anrt l)erberg ju, wie ben anbern, fprac^: „*I5on ajannen

jiebet ir?^^ ^r fprad) : ^ßnt> bem Ungerlanb.^^ „!^ieber,^^ fpracb ber

anrt, „auiC^ fagt man neueö, eC^ feinb ir v>ier ha fomen, hie fagen felt=

jame neue ^eitung,^^ er^clet im bamit ire reb. ^a fprad) er: ^/M) hab

nid^te bai>on gebort, aber baö 'i)ai> id) woi für eine ganje n?ar{;eit gelb^^tt,

baö unfer berrgott foK geftorben fein/^ (I'rfit fprad) ber an'rt: „Dao
ift bod) gar erlogen, wie f'an unfer berrgott fterben?^^ 9]ad>bem fo

fummet aud^ ber fecbft, hitt um berberg, fprad> ber anrt \n bem, ane

^u bem fünften; ber anta^ort: „:5d> h^^h niebtc> barum hiiien boren,

ober bat> bab id) 5U Sin^ gefeben, baö eine leiter iii an ben binnnel

geleint, unb ftei^ien annber unb finber auf unb ahe^ tregt ein febeö

i
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uuirft unb fcnmict in ^cr bant/^ Der trirt fprad;: /^5(cl), co ivirD

c^cnn^lid) war fein, taö unfer l^errgott ift geftorben, nnb vrirt unfcr

fran fccn nrmen (euten fpenbc geben, bieweil fie irurfl unb fcnmicl

tragen/^ ^linnl fie atfo im gefprecl) waren, fca n?arbe baö effen fertig,

eie faffen ^u tifch unb waren guter ting. Ueber eine weile, fo fieng

einer unter inen an unb fpracf) ju bem wirt: „Sieber wirt, feinb nicht

^>er cim jar fecbt^^ guter fd;tucfer hei eucl) gewefen, f'unten baö morgen^

mal ni((;t bemalen f^ //3«/^ fpracl; ber wirt, „ic(; wart immer, wann
fie wiber fcmen unb micl) be^atcn/^ X)cx antwortet: ,,^abt ir nit ]n

inen gefagt, wenn fie fommen unb wekl)er hie grofte (ugen fagt, bem
wo(t ir ^a^ mal fc^enfen?^^ ^x fpracl?: „3a/^ ^/M^/ fo l^abt ir unö

alle fecf)ö hei einanber, unb welcljer l^at hie grofl lugen tan?^^ Da
fpracl) ber wirt: „3c^ fan nicl;t jubicieren, wil auc^ gleich hie ^ecb ju

ber anbern fcl^enfen, unb la^t ein anbern jubicieren/^ ^llfo gaben fie

bic lugen cim jcben in crEcnnen, voeUt)e hie grofl-c ifi, unb ^obcn )ie

am morgen auf 9\egenfpurg in* ^. @c(;uman.

35er gelmge ^an^

3m ©eblinger tal, ha wonctc eine faft vei(t)e witfrau, bie hatte

einen einigen fon, ber wäre einer groben unb tollen t^erfteubnucv er

wäre auch ber aller grobfie unb nerrif(l;te menfcl^ unber allen einu>onern

beö felbigen tal6. Der felbig gerf fa^e auf ein leit in <Sarbrucfen einc>

wolgeacften ^erlic(;en manö tocl^ter, hie eine fcl)6nc wolgnachte i>er=

ftenbige Jungfrau war. Der narr warb ir gleicl) l^olb unb läge ber

muter an, hat> fie im felbe ^u einer frauen fct^affen wolte, wo nicht,

fo wolte er ofen unb fenfler einfd^lagen unb alle fliegen im i)ant> ah^

brect;en, T)ie muter wufl unb fa^e wol iree nerrifcl;en fon^ !opf unb
forc()te, wenn fie in gleicl^wol um hie Jungfrau werben lie^c unb im
ein groJ5 gut bar^ugebe, fo were er boc(; ein ungehobelter efel, baö

nid)tö mit im auö5uricl)ten ober t>erfe^en were. Sffiie wol aber ber jung=

frauen eitern ^erlicl)c leutc unb t>on gutem gefcl;lecl)t, fo waren fie boch

alfo gar arm, ha^ fie armut falben hie tocl)ter i^rem ftanb nacl> nicht

wu(l^cn 5u üerforgen, berM^cn biefe Werbung befto leicl)ter flatt gewann.
Die muter forc^tet nur, hie weil ir fon alfo ein ungcfcl)itfter gol5 were,

ba(? in üilleicl;t hie Jungfrau nit f)ahen wolle, gab im berhalb allerlei

leren, hamit er fiel; ber hxant fein l;oflicl> ^utun unb hurtig machen
fonnte. Unb aU hex l'loB crftlicl; mit ber Jungfrauen rebet, ha fchenft

fie im ein par l;enbfcl)uir aut? weicl)em (^orbu'banleber gemacl)t. Saud
U\g fie an, ^ohe heim, ^o fomt ein großer regen. Cir behielt bie hanb^

fchuh an, galt gleicl), ob fie na^ würben ober nicl)t. ^Ii^ic er über ein

fleg will gelten, fo glitfcl;t er unb feilt inj^ waf;er unb fat, hetxe\>t fich

wie ein mor. ^x fomt heim, war v>ol befubelt, hie henbfchuh waren
eitel fletfd; (naffe Se^en); flagtC^ ber muter. I^ie c\nt alt muter fchalt

in unb fagt, er folte ine fajanetlin (^^afchentuch) gewicHet unb in bufem



^V'ftof^^''^ Inibon. '^\itb J^arnad) 5cud>t t^cr gut 15ffc( un'bcr \u tcr jung^

fvaucn. »3io fiMvU nacl> Den bcn^fchubcn. dv fvij^t ir, W'ii' oc> im mit

aaiiyV'n wcxw cio liUl>rc unt: mcrt-Vt Divo crftc Üiict' feiner \iHn'c>I>eit,

unC übanft im i'iw babkh. €r name in, c^incj l)einv geCacl^t an t^er

nuitev ret^e, wiivv^et Den babicl;, a>id'eU in in fein brufltucf) unD ftie^

111 in Den tnifem; tarne lunm, woUc Den ()ubf(f)en lieget ber muter geigen,

\obc in (lut-' Dem bufen. 2)ie muter für im n?iDer um Den famm, f^igt,

a* feit in fein auf Der ImnD getragen haben. 3um Dritten mal foint

;\LHfel wiDer \n Der Jungfrauen. *Sie fragt in, wie eö um Den i)cihid)

TrimDe? dv fagct ir, \vie eö im mit gangen war. <Sie geDacf)t: ,,^'r

'r ein tebenDiger narr.^^ ^apc woi^ ^at> im nic^t^ feuberlicl^ö/ noc^

rlicb^ö gebürte, unD )(i}cnh im eine egge, Die er braucl)en fe(t, wenn
a- gefikt b(itti\ (ir name Der muter wert ju ^er^en unD trüge )ic auf
Den benDen empor, wie ein anDer loffet, hi^ ^eim. Die muter war
aber übel jufriDen, fpracl), er fotte fie an ein pferD gebunDen l^aben unD
beimgefcMeift. ?e§(icb fa^e Die Jungfrau, Da^ frifam unD tauf (ßaU
bung unD >laufe) an im inerteren wäre. Denn eö wäre weDer Vernunft,

in(t)t nod) Weisheit in im, wuflte nic^t, wie fie Deö narren (oö werDen

fott, gab im ein gro^ fiüc6 fpecf unD fiie^ im^ in Den bufen. ^'r war
wol jufrieDen. dv weit ^eim unD fürcl)te, er würDe et> im bufem ^ev^

lieren, geDacbte an Der muter reDen, nam et> ant> Dem bufem unD banDö

feinem roff an Den fcl^wanj, fa^ auf unD reit ^eim. Da liefen Die

bunDe binten nacl> unD riffen Den fpecf Dem pferD t>om fcl;wanj,

J^inDennacl) fal)e Die muter ireö fon^ wei^f)eit^ forest. Die ^eirat wurDe
nicbt für fiel) geben, füre ^u Der Jungfrauen eitern, begeret Den tag Der

bereDung ju wiffen mit irem fon. UnD wie fte hinweg will geben,

befielt fie im ernftlid), Daö er wol ^auöf>alte unD fein gro^ wefen macl;e.

Dann fie babe ein ganö über eiern figen. 3(lö nun Die muter auö Dem
Dem bauö war, fo 5euc(>t Der fon fein in Den feller, fduft fiel; »oll

weinö unD lu'rleurt Den Rapfen jum fa^. 2Sie er Den fucl;et, fo lauft

Der wein aller in feller. Der gut t^etter nimt ein facf mit mebl, unD
fcbütt eö in Den wein, Daö eö Die muter nit fel^e, wen fie fem. Dems
nacl) lauft er binauö inö f}ant^ unD hat ein wilDeö geprecl;t. <So fißt

Die ganö Da unD brütet; tie erfc()ricft unD fcl;reit gaga gaga. Den
narren fomt ein forest an unD meint. Die ganö l^ett gefagt: „Sei; will^

fagen V^ unD forcbt, fie fcl)we6t, wie er itn feller ^auöge^alten ; name hie

ganö unD bieb ir Den fopf ah,^ 9]un fordet er, wo Die eier auc^ üerDürben,

)o weve er in taufenD Idfien, beDael^t ftc^ unD wolt hie eier ausbrüten,

meint Docl), eö würDe fiel; nicbt wol fcl)ic6en, hieweii er nic^t aucb voll

feDern war, wie Die gan^; beDacl)t fiel) balD, iemt}t fie^ gar nacfenD au^

unD fel)miert Den ganzen leib ^u ringf? um mit ()onig. Den l)atte hie

muter erjl: neulicl/ gemacl^t, unD fc^üttet Darnacl; ein hett auö unD
walgert fiel> allentl^alben in Den feDern, Daö er fel)e au^ wie ein banf^

bu6, unD fagte fiel) alfo über hie genseier unD war gar ftill, ha^ er Die

jungen genö nit erfel)redfete. ®ie S^ant» Söurfl: alfo brütet, fo fomt
hie muter unD flopfet an Der türen. Sauel fi§t über Den eiern unD wil
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Fein nntivort yicbcn. <Sic ffcpfct nod> mcr; fo fc(>rcit er ^^gacja, (^agiV'

iinb incinct/ bicwcit er junge genö (ober narren) brätelt^ fo fente er

inul) feine andere fprad). 3u(c|3t breuet im t^ie nuiter fo t^aft, fcae er

iiuö beni neft frocl) unb ir auftet 3(1^ fie in fa(;e^ ba meinet fie^ eo

irer ber (ebenbige Xeufel; fragt, a>er baö ivere? (tv fagt ir aiU bing

naä) ber orbnung. X5er muter weit angfl mit bem tippelnarren, bann

hie hxaut fotte hciib nachfolgen, unb fagt ^u im, fie n?o(t ee im gern

i>er^ei(;en, er folte fic() nur ki^t 5ucl)tig T)a(ten, benn tic braut fem, bas

er fie fein freunblicl) empfal^en unb grüben folte unb t^ic äugen alfo

i)bf\id) unb fleißig in fie werfen, Der narr faget, ja, er wolte es alles

tun; n?afc^et hie febern ah unb tct fiel) vüiber an, gebt in ben ftall

unb ftic(>t ben fcbafen a((en tic äugen au^, fto^t fie in bufem. »5obali^

bie braut fomt, fo gef;et er ir entgegen, irirft ir tic äugen aüe, fo vil

er i)cit^ int> angefic()t, meint, eö mu§t atfo fein. Die gut Jungfrau

fct)emet ficf), t^at> er fie fo befct^mufet unb v)ern?üjl: Ibat, fa^e beö narren

grob^eit, t)at> er ju allen bingen ierberbt n?ar, ^olje n?iber ^eim, fagt

im ah. 5nfo blieb er ein narr nacl) alö üor unb brütelt t>ic jungen

genö nod) auf bifem tag an^. Sei) beforge aber, ivenn fie aut^fcl^liefen

ii?erben, folten eö rrol junge narren fein, ©Ott bel;ute uns!

3. gret),

35er n^arfa^enbe fbUv

^\it allein hic^ fo etwa ix armut ober mangel, amt) nicl;t bie ber

gaul^eit unb (Sd^lumpiering (@cl)lamperei) bal)in beiregt, baö fie ftelen,

fonbern üilmal hie mit n?Mfen unb fucl)fen gefuterten rocfe haben plat=

eifen ge^en unb ift auö mer benn einö ber erfarung funblicl). ÜlÜo

Ratten einem fer mecl;tigen l;erren brei feiner lieben getreuen, wie e5 v>or

im fiel) fe^en liege, mit gefaren unb im eiit trefflicl)en fcl)aB ^on
fleinoteren, ebelgeflein unb gelb Iximlicl) entn^enbet, Damit aber nie=

manb unrecl)t befcl)el)e, auc^ ber argiron gegen manicben gefaj^t, imf-

borete, v^er^ieg ber furfl ein gefd^enf bem,'fo ta^ hei wem ber biebftal

berinret, n?arl)aftig anzeigen unb im benfelbigen luiber ju banben ftellen

iDurbe, *Sold) bes furflfen i>er^eigen, wie e^ benn zugebet, irarb allent;

balben, aud) mer, bann eö an im felbft n?aö, ausgebreitet, barum ieber=

man gern ta^ trinfgelb yerbienet l^ette unb ha^ taxan^ manigfaltigc

unb fleißige nad)trad)tung entftunbe, boc(> üor allen anbern untenranb
fid) ein armer foler einer merflid;en geferlid>feit, gebadet: Du ligft

all^ir im^ \t)alb, arbeiteft tag unb nacl)t, bleibft bod; für unb für ein

armer mubfeliger beulen unb ftumpfer, bu wilt eö wagen unb einmal
ein guten mut baben. 5?tan fpricl)t bocl), ein gute mat^eit fei benferc^=

wert! ^Il?er weif;, wat> mir baö glucf, baö 'mir fo wenig als eim
anbern abgefagt hat^ nod) geben fanV 3n fur;^ nod; bei ficb gebaltenem
ratfd)lag fügt er fid> in bie ftatt, lieg ben fürften, wie einer ba irar,

ber yont i^erloren fd)al5 etwat> wigenfcbaft hette^ unb burcb fünft in

breien tagen im bar^u un'ber belfen wolte, anfagen. Der fürft war
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ciofcö erfreuet^ bcch ta er tcii inciifclijcn fcMcd^t unb ci'nfcttig faf^c, i)ctt

er feine I;effnuiiiv ^^^^' ^^ ^<W <vU^)i^t wac; befoü) Darum, in in einem

i^emocl) iiKein ,^u iHTiiniren, tod) mit allerlei gutem, fpeiö unt> trnnf,

Ui v^erfergen. '^llt> nun Der foler fiel) Den erjien Uu} wol getropft unD
fatt \v(i^^ o,c^n(bt er Daran, waö er fiel) v)erpfli(l)tet unb in Drei tagen

\u ^einbringen verfprocben
; faget Derl)alben: ^IBolan, eö ifi: angefangen!

Oiett aber ivenDö ^um guten auögang; Denn einer ifi: fcl;on ^er^u ge^

rvetcn. ^?}ieinet alfo, ein tag n?ere \)in ireg unD Der abenD ^erbei femen.

Ter Dieb aber, einer fo Den f(l)a6 jielen "helfen, ftunD üor Der- famer,

\u bercben, umö Docl) Der foler beginnen oDer angeben ir>olte: Demnacl;

im nicl;t ^iveifelt, Daö iemanDö anDerfi, on im unD feinen gefellen Der

ciebftal beFant fein folte unD Docl) Diefe, Deö feiere?, vrort: einer \va fcl)on

i^er^u getreten, üerflunDe er, Daö Don fiel) gereDet fein; mit ^ittcxn unD
5agen eilet er ^u feinen gefellen, unD rva^ er gebort, t>erfunDenDe. %oU
iH'nDeö tagö gieng Der anDre Dieb ^eimlicl) t^or Die f'amer, ^u erlernen,

ob feineö gefellen neue s^itung wax wevcn, UnD al6 Der foler abermalö

vollauf gehabt, fpracl) er ju im felbfl: S*ö la^t fiel; wol weiDliel) fe()lemmen;

eö lüirD aber ^ernael) fe^arf jugef^en: Der anDer ifi nun amt) Da. De6
Dritten tagö wolte Der Dritte Dieb auel) erfaren, wie eö um Den fMcr

getan, wele^er nae^ gebattenem nae^te^en fagt: 3e§ i)ab ui) Drei tag

^erlie()er Denn aU Die ^cit meinet lebend ^inbrael^tl ^IBie vrirD^ aber

gefialt geirinnen. Da Der trirt reeljnen will? 9]un, iel) f)ah^ hal)in ge-

feßt, ee gel^e wie eö @ott gefeilt: Der Dritt unD legt if! auel; fomen,

X)iefe, Deö f'Merö, wort, alö Daö er fagt üon anfangen, v>on u>eiDliel;

fel;lemmen, Dai^ eö gott au^furen folte u. f. n?., namen fie nie(;t anDerö

auf unD ju ^erjen, Dan Daö er eö v>on inen fagte unD ein mitleiDen

irer flraf mit inen trüge. Der urfael; n?urDen fie ju rat, giengen fo

l^eimliel) fie moel)ten alle Drei ju Dem foler. Den fel)a§, Dav^on noel) nic()tö

oereu^ert, mit in tragenDe, neben l)eftigem hittm^ Da^ er fie nit melDete,

mit großem gefe^enf oererenDe. Der foler Danfte gott, ha^ e6 anDerft,

Dann er vpol t>er^offet, zugegangen, üerfprae() inen fiill ju fel;n?eigen

unD lie^ fie üon fiel;. 2lm t>ierten tag aber, mit üern^unDern Deö fürten
unD mennigliel)ei?, überliefert er im feine t^erlorn fleinoter, eDelgefiein unD
flein. 23on Dem u»arD er aufö aller reiel;liel)ft unD erliel)fi: bejahet, Dar-

5U, Dieireil er lebet, üor ein warfager gef^alten. ^irel)^off.

35cr gaufletr mit ben genfcn

5(uf ein jeit ein irunDerbarlie^er funD gen?efen. Der oil unb mane^erlei

fur^njeit unb abenteur mit gauflen eim ijnb bem anbern fein tag ge=

trieben ()at. Unb einö malö l^at er üil jiroirifel; gemael;t, ^ic fefbigen

t)ergauFlet, alfo ha^ man nit anberft gemeint, bann eö irere ein groger

l^aufen genö, unb f)(it fie feil geboten, n?elel)eö ein jub gefeiten, ime
furnam, t)ic genö alle ab^ufaufen, unb erö ^ernae^ mit wmt)cx unb
gewinn v^erfaufen wolte; ^u bem gaufler trat, in fragt, wie er t)ie gene,

Dl^orn, SHtbeutfdjer §umor. 8



oH mit cüianbcr, gebe? X5er goufler t^ie genö im um ein fummen böte,

unb nad) (anc|em morften fie mit einönber beö faufö einö würben. O^un,

ber gauFler, alö er t)a^ gelb empfongen, ben necf)fien in boö n^irtel^auö

aieng, bem unrt fotc()e farf) ^u wigen tet, n?o( gebacf)te, ber 3ub batb ben

betrug finben «jurb, mit bem unrt eö onleget^ n?ie er ime fortbin ton

irolte, unb hat ine, er tr>olt im be()u(ftic() fein. Der 3ub, a(ö er hie

aenö fauft hcttc^ fie in ia^ wager ^u trinf'en tribe. 3l(ö fie ober \)im\n

famen, eitet ftrowifd) würben unb t^a^ wager ^inab fingen. Da ber

^^ut> batb fa^e unb erfante, ta^ er ^on bem gauHer betrogen warbe,

ben necf)f?en fiel) beö gauflerö Verberge ju na^ete; tat» ber gaufter batb

erfe^en Ixtt, ficf; auf ben ban6 niberteget, nict)t anberfi: tete, aU ob er

yor i>6t(e beö weinö entfct)tafen were. 9lun, at^ ber 3ub in tic ftuben

fam, nact; bem gauHer fraget, ben er auf ber ban! tiegen fanbe, in hei

bem fug nam unb in wecket. Der abenteurer aber tet, atö ob er gar

^art fct)liefe. X)at> ben 3uben t^erbriegen warb, ben gaufter gar ^orniglic^

rige. Olun, in fotct)em reigen ber gauHer fein abenteuer tribe atfo, ha^

menigtict) gebect;te, ber 3ub f)ett itjm ein fctjenfet auö bem teib gerigen

;

ft(^) auö ber magen übet ge{)ub, nit anberfi tete, aU ob er »or grogen

f(t)merjen fterben mufl:e. ißer xvat> unmutiger weber ber arm 3ub,

ber nict)t anberfi: meint, bann um fotct)e ühdtat fl^erben mufle, t)et ge^:

wott, ben gauFter mit feinen genfen nie gefe^en, ber fiubentur jueitte

unb Dermeint ju enttaufen. Der wirt aber, mit bem eö ber gauHer

angelegt l^ette, ben 3uben hd bem ^ar erwifc^et unb fprac^: „5Rict)t atfo!

S^ait ftiiU 3ct) bin meinem gaft gutö fct)utbig. ®ann er atfo fterbe,

wie wottt fein freunbfd^aft gebugt werben, wann hn enttiefefl? Darum
muftu f)ic gefengtic^ fein.^^ Der 3ub bat um gotteö willen, man fott

in taufen tagen, er wott alleö geben, xva^ man begert. „^i, fo gieb

bunbert gutbin unb lauf an liecl^ten gatgenK^ fprac() ber wirt. ®er
xva^ froer weber ber gut 3ub, hat> er moc^t mit gelb abfomen'? l^ic

bunbert gutbin bar^elt unb fic(> aufö balbefl fo er moc^t trollet; bann
er forc()te, wann er begriffen würbe, im nit wol gewartet würbe. 211ö

ber gaufter fa^e ben 3uben enttaufen, auf fein fug fprang, wol ju mut
voa^^ ta^ er ben 3uben atfo betrogen ^ett; ieberman beö fcbimpfö genug

lachte unb tapfer secl)ten, allweil beö Suben gelt weret. ^Qiontanuö.

©er 25a«ei*nf(l^inbci'

^in fletttin tigt im ^ri^gau, barinnen ein burgermeifier war, ber

oil mit J)en bauren uf bem tanb bonbett mit leiben, borgen, din^matö
wott er ugreiten, fd^utb einforbern, fragt in ber pfortner: ,/»>?err, wo^in
fo fru?^^ Der burgermeifter fa^^t: „3c() will binauö aufö lanb unb bauern

fcljinben.^' 9^un, es begäbe ftcb fur^ barnad;, fo f'omt ein bauer, fragt

ben pfortner, wo ber fd;inber wonete? Der pfortner ^eigt im beö burger?

meifterö b^uö. Der bauer begert, er fotl im ein fu fd;inben, wer im
gef^orben. Der burgermeifler warb ^ornig unb fragt, wer im gefagt
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iH'ttiv t"a6 er tcr fchintcr uhvcV I^cr tnnicr fprad>: ,^tcr pfortner f)at

rnixt^ i^cfiigt/^ Qnfo nniu tcv burgcrmcificr bcn pfertncr mit rcc()t für,

bogcrt t»cr fc^mac(> ein öbtrag. 2)cr pfortner fiU^t: /^Öunfttgen, weifen

herren, ic^ hob nel)ermalö ben burgenneifter .gefragt, n?o er fo eilenbö

hin n?Mte? fagt er: ,/Ufö (anb ^inauö, bauern fcf^inten'^; ba ^ob ic^

gebiuht, er n?urbe auch fu unb roff fd^inben, tic großer ^eut ^oben, bonn
biuiren/^ Da folcfjö bie berren t^ernamen, (ie^ man bie facl) atfo fc^impfs

lieb nnveiv unb 50g ieber anber ^in üon bannen er fomen war. i>auü.

35etr hungrige nefer (Svanjen)

3u -Paffau war ein furjweiliger, bocf; ein eigcnnugiger wirt, ber

n(; imI fellsamer boffen. Unb wie ein gaft mit einem großen nefer

bineinfcmt/ fagt ber wirt in bem gafi: ,,^anb0man, tu ben nefer ah

unb rucf hin 5U, t^a^ nocl) einer ^in fißen Un/^ X)cv gafl, ber oi(

l^eim(irf)ö bingö in feinem nefer l^at, fpracJ;: //?Diein (ieber wirt^ ic^ gib

meinen nefer nit t>on mir/' ^J^\un wolan/'' fagt ber wirt wiber, ^^fo

muflu ha^ mal für in jalen. Daö fei bir jugefagt/' Der gafl lachet

unb fprac^: /^Sm namen gotteöK'' 2öie man ta^ mal gefen, mu§ ber

gafi: für ben nefer jalen. Der gafl fc^wieg ^iü^ hi^ ta^ er wiber beim

jog unb !am wiber in ta^ wixüf)an^. Der wirt fennet ben gafl, fpottet

fein unb fprac^): //^eint wirfiu wo( ben nefer ablegen ungeljei^en/' Der
gaft faget: „^rau, nein ic^; unb wann ic^ nocf) einmal fott für in

jalen, fo tet ic^ eö niä)t/^ ©ie man ju tifcl) figet unb ber fein nefer

onbebielt, fagt ber wirt: dr müji für ben nefer ^alen. X)ic reb bekümmert
ten gafi: ganj unb gar nicl)t, hi^ t)a^ man t)a^ bratend bertrug; fprac^

ter gafi 5U bem wirt: ,/ipert ir ^err wirt, hkrvcii ui) für mein nefer

necljjt gejalet unb jeßunb weiter jalen foll, mu^ icb im, famer boß brüöl

ou^ ju freffen geben, benn er i\t leer worben/' unb nam brei gebraten

^üner unb ftecft fie in ben nefer, unb fc^one ixvci voci^c brot. S^cxnacf)

wie ber fefe fam, ber fer gut n?ar, fc^nitt er in zweimal t?on einanber

unb flieg in l^inein. Der wirt begunt faur ju feigen unb verbrog in

fer, 5Bie ee aber ber gafi ^ermerft, fpracl; er: „5!}?ein wirt, eö wer ein

unbilliclje^ bing, ta^ einer zweimal folt ^alen unb folt im nit einmal

genugfam efen/'' fpottet beö wirtö wiber. Sinbner.

35aö \)erta«f(^te ^emmat (^emb)

üluf ein icit jogen ctlict) lanbefnec^t mit einanber über felb, unb

iU fie alfo giengen, f'amen fie ju einem jaun, baran etlicl) tüc^er am
biengen. Dlun l)ctt ber eine lanbi?fnec^t ein alt jerrigen ^emmat an,

barin üilleic^t me^r müllerflol^ liefen weber gulben barin üerne^et waren.

Derbalb er balb an^ub unb fpracb: „Sieben brüber, ic^ f)ah ein boö

bemmat an, unb bangen an bem jaun ^ii guter; ber^alb mic^ für gut

8*
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onfcfX/ if& hH "^*^^^^ l^cmmat öuö^ bicn^ cö an bcn jaun unb ncm ein

Qut^ fcafur/^ " 2((fo geregt unb gcton cm bing war, fein ()cmmat auö=

jo.q, c6 an bcn jaun (jicng unb ein gutö bafur nam, ee anleget unb

brei ^eüer au^ bem fcrfel jog, bie felbigen auf ha^ fc^war^ beitimat (egt

unb barnad; fein wcq fürt 50g. Die burger in bcr flatt, aU fie fo(cI;eö

faf)en, fcl)rien fie üon ftunb an t)\chio über ben (anböf'necl)t unb ereilten

in, fprac^en in an um ben biebf^al. Der tanböfnec^t fprad); ,,91it ein

mait! (9]icl)t im minbefien!) 3cl) ^ob6 nit gefielen; Ui) i)ah mit imc

taufcl)t unb gelt aufgeben, ha^ liegt auf bem ^emmat Darum ge^et l^in

unb fucl)t, fo werbt irö finben/^ X)ic erbarn leut giengen ^in unb lugten.

i^ic weil war bcr lanb6fnecl;t mit bem l^emmat barv>on. 3}?ontanu6.

^n hm fattel geftoren

^'in fcl)lo^er fa^ ju (^anjlat, ber faget, ta er ein junger vüanber^

gefell gevüefen ift, t^a i)ah im ein ebelmann t>on @tutgart ein gaul geben,

ben er gen ^o^en=Ura(l) l^ett reiten follen. dt» war um @. 9]iE'laö tag

unb wa0 fiein unb bein alö l^art gefroren, ct> mocl^t fiel) aucl) fcl^ier

niemantö im felb beö frofl:^ erweren, 5(lö aber ber fcljlo^er gen Jpoben=

Urac^ fomen \va^ unb ^erniben bei ben fldllen abfie^n wolte, ta \va^

er ^art in ben fattel gefroren, berma^en tat> er unb ber fattel nit fönten

t?on einanber f'omen, noclf) er aut> ben flteigreifen treten. I^a warb ein

rat funben, i)at> hie tmd)t in mit bem fattel ah bem pferb ^eben, alfe

in tie fluben ^inber ben ofen tragen, allgemach niber fegen folten unb

oufgefrieren la^en, tat> er l^ernacl) wiber ju fug fünbt ^eim ge^en. ^llfo

ifl er mel)r alö fünf ftunb ^inber bem ofen im fattel gefegen, fampt
bem begreifen, e^e er aufgefroren ift, barnac^ iflt er allgemacl) wiber

gen ©tutgarten gegangen unb angezeigt, \vk c^ im mit bem gefrornen

fattel ergangen fei gret).

3ion bem fa^rcnben fd)ü(er mit tm ftefeen freien fünjlert

^^or alten jaren war ein fonberlic^er orben ctlicl;er bofer fauler be?

triegler unb niemanb nüger buben, hk^ ob fie fci^on nid}t flubiertcn,

betrogen fie boc^ mit mancherlei gefcl>winben griffen, auffegen unb
oberglauben hie armen unb einfeltigen bauren, alleö nur barum, baö fie

nit arbeiten borften; gaben für, ic(> wei^ nicl;t in welcl)em loci) ober

33enueberg, barin fie hie fieben freien fünfl gelernet l;etten, unb barum
wunberbare Ding, benen hie in gelb gaben, verwiegen, gewefen weren.

^iner auö ben felbigen i'am einömalö gen 3uftingen, hat bafelbfl einen

wagner, ber t;orl)in oft üon folcl;en v5geln betrogen war, ha^ er einem
magifler ber fieben freien fünften, ber in bem ^I^enuöberg gewefen were,

etwat> jur jerung mitteilen wette, ©pracl) ber wagner: „greunb, biftu

üorm jar nic^t ami) f)iex gewefen?^' i^agt biefer nein» Der wagner



aber: ^^^o troll ^icl> nur i)in unt foniin nicht witcr, bu trirft fcocl; üon
mir ni'cluö bcfonuncn^^ X^cr farentc unirb in ^ern bewegt unt) fpracl),

u\n-inn er einen nuiivfr'r ter fieben freien fünfte unt» inagum, gleich

betr er fcbirein mit im v^ebiitet^ Werfte alfo üerecl)t(icl) onfprecf)en unb
tiv^cn. xHntivortet ter irai^^^'^'* //X5aö rumen v>on deinen fieben fünften

Ulf; untenvec^en^ ^ann icb Um ix mer bann bu unb erner mit einem
vöanbiverf micb unt! fieben finber, ba bu mit fieben freien funflen nicl^t

fo ^iel baö bu bicl) erhalten Bontefl/ magfi: gewinnen, fonbern bettelfl:.

Darum foltu billici) mirf;, unb nic(>t ic(; bicl) irjen^''. Daö voax eine rechte

feine antwort, trelcbe ber anber nicf)t f'ont n?iber(egen unb gieng weg.

Äirc{?l)off.

3Bie vtpx^^üntt in fi^ werben

;''ut vöifpania ber fl^abt ^orbuba, i^a xva^ ein bifcl)üff, ber reit auff

ein freitag über fetb, fert in ein ^erberg ein; ber wirt ^et fein fifc^),

nicbtö anberö weber t>5gel unb reppl^üner. X)er bifcf;off l)ief im ^wci

>uric^ten, braten unb jum effcn fürtragen. (^*ö namc feine fnec^t wun^
cer, waö if)V f)cxx t)amit vermeinet, t)a^ er am freitag xvotit repp^üner

effeuy fo er fonft an einem fontag nic^tö barnac^ ffögte, aucl) befonber^

lief), bergteicl)en fpeifen an feieren tagen Derbotten werenb. «Sie fagten

jmö, ob er nit gebdcl)te, t!at> eö freitag wer, unb bife^ repp^üner unb
nit fifcl) werenb. 3a fpracl) ber bifcl)off, icb wii fie für fifc(> effen, unb
nit für fleifcf). «Sie üerwunberten fiel) ber reben nocl; inl me^r. X5er

bifcl;off fagt ^u j^nen: ir narren, wiffenb jx nit, t^a^ id) ein priefler

bin, welcbeö ifi me^r? au^ brot ben leicl^nam d^xi^i ju i>erwanbe(n,

.. ober an^ repp^üner fifc^ •^u macl^en. 3((fo mac^t er ein ereu§ barüber,

I

unb gebott, ^at> tic repp^üner yon fiunb folten fifcl) fein unb fagt, atfo

l
^axd feinb meine wort, ^a^ bife repp^üner jegtunber gute fifcl) fein,

J wiewol manö aber nicl)t fielet, fo mu^ manö glauben, benn ber glaube

J
mac^t unö feiig, unb behalt auc^ ^ie wellt. 35e^ielt aucl) hei jm hie

i

jwen fifcl) unb af; fie all heit^ gab feinn gfinb gfc^oren ruben, wie ber

f 9ßetfc()en hxand) ifi". 5Ilfo xvat> amf) i>or Seiten, 33ruber Specfliber, äffe

ein fappaunen für ein sei^fein, fagt, eö nem j^n wunber, ta^ j^n auff

bo^ flein v>5glein fobalb bürftet. grei;.

©et abla^bineff

3wen burger giengen uff ein leit u^ einer fllatt gen 9iom ablaprieff

ju überBumen. Der ein watf xeiä) unb ^et üif gett^ unb moc^t feirt

brieff wol lofen. Unb an bem letf^en ju abfotuieren für pen unb fcl)ulb.

Tiex arm man bic^t fc^lecl)tlic^ ju 9\om unb jo^en mit einanber witex

berug. Uff bem weg gloriert ber reicl) ^^on feinem gewalt unb feinen

ritieffen, unb wa^ ein gro^ bing. Q:^ fügt fic^ naä) etlichen joren ha^

tex arm man ftarb, ber reicl) auc(), uitb fam aucf; in tie ^el.
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man fprad; ju fccm melden, mc biflu auc^ ^le? wo fein beine 6ricff,

oon fccncn bu ^(oncrtcji, ^oben fic bic^ nit gc^olffen? bcr vmi) fprac^):

la^, guter gefell, «Jie eö mir gongen ift. Da ic^ foll jierben, t)a i)!

ein ungelerter tuffet fumen^ unb ^at mic() unb ben brieff l^inweg ge=

fürt, linb funt ben brieff nit lefen, unb fein mir hie brieff i^erbrunnen,

alfo bin id) amf} l^ie. ^auti.

^on eim gekrten boctor unb ein furflen

S'ö f'am auff ein mal ein boctor \)on ^ari^, in ein anbere ^at^ unb

in ber fetbigen jiat t)a \va^ ein grofer l^er, ein furflt ober ein graff,

ber waö ben pfaffen fafi: feint, ber ^ort fagen, vt>ie ein ^od; berumpter

unb ein geterter boctor bar fumen wer, ben berufft er unb (üb in ju

goft, unb fa§t an in unb fpracl)» Sieber ^er boctor, n?ie t)i( muft man
prieper l^aben in bifem f(ecfen unb wie t)i( ha in bem borff unb ber

gieic^)en, barmit ha^ fo((f genug ^at^ e^ fein ju t)i( fUjter unb pfaffen

i^ie. X)er gelert boctor »erfiunb hie fac^ n?o(, warumb im ber fürfi: hie

gega((ete unb geturnte frag an in legt, unb wan er fprac^ fo oi(, unb

fo wenig, fo ^et ber furfi hie uberigen pfrunben genommen, aU han

anber me tf)un, hie ha bem gogbienfi: abnemen unb in minbern hat> ixe

eitern geflifft ^aben» X)er boctor ib^t fein f'unjt, unb wolt in abweiffen

mit einer anbern frag unb fprac^ ju bem fürf^en: ©nebiger ^er, wie

m( müfl man fucl^5fc()weng ^aben, hie hi^ an bem Jpimmel giengen"^

Der fürft antwurt bem boctor, ha^ wei^ iet) warlict? nit, weUt}ev tuffel

wolt e^ mir fagen» Der boctor fpracf;: hie fuc^gfcl^wenß hie fein un?

gleich, einer ift (ang, fo ifl ber anber furß, wan fie aber lang genug

weren, fo l^et man mit breien genug. 3Ufo l^ie auc(;, hie bauren hie

fein ungleicf) in iren finnen unb fopffen, unb man fint ein buren, ber

allein jwen^ig ober breifig priefier beborfft ee man in uff ben redeten

weg bringen wurb. Unb fein barnacl) bar gegen fiergig ober funffßig,

hie alfamen mit einem pfaffen gnug Ifjetten. Darumb fo fagen mir
lieber ^er, wie hie lut alfamen gefittet fein in euwerer flat fo wil icb

aü(i) fagen wie ^i( fie prie(!er beborffen. Da l^et er ein antwurt, er

moc()t reiten wan er wolt, unb wüflt alö t>il aU t?or. ^>auli.

2Bie eilt ebelman f^ofjitc^t übte

3luff einer fafinacl)t l^ett ein furfi \?il anbere Ferren ju eim bancfet,

rennen ftecl)en, turnieren unb anberer ritterlicher f'urgweil befcl)reiben

laffen, welcl^eö aucl) mit großen tofien unb triumpf^eren fxhiief} im
wevä gebracht warb. 3Bie folcbeö jugangen, barff nicl;t manigfdltiger

befc^reibung, benn hie erfarung bringt^ mit, ha^ ju biefen feiten unb
benen ortern hie fauff unb fullfunfi ha^ fleinot pflegt bart>on ju tragen.

3n jegt gemelten orben war ein junger ebelmann nic^t ber geringfi; ben
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bäht tcf; durften triiy^fcffcn einer (bicunn'l ctliclu' feiner (gefeiten nic^t ba

UHiren), C^of; er im wolt Caö effcn aufftmgen l;e(ffen; wieivol fiel) terfelb

(^iif; er mit t^enen t^ini\cn nut}t v>i( umbc^anv^en) gerne fciefeö entfcf)tagen

bette, \vo\t ee toch erft nid>t barfur anne(;men/fonbern fprod;: eö iit

iv ein fcHec(U t^ing umb ctlige filber ^u tragen, bor^u magflu tu toä) fd()en,

irie icb micb ftelt, unD Cem alfo nocf)fo(9en. ^löotan, fie giengen mit

einander hin, Cer truchfeö juüorfcerft unb ber gebettene ^ernaci), 21(0 fie

aber feiner 511 teg furften tifc^ fommen, fic()t ber öorberö oie(eic()t nic^t

für ficfv fenter v>i( me{)r nacf) fcen juncffrauen, unb feilt mit tem,

traf; er trug, über einen großen f)unb, ba^ er geflracfö auff ber erben

lag. i^er onber nimpt bie effen, fo er trug, fc^uttet fie biefem auff ben

leib, unb fiet ^ernacl;, €r n?arb r>om marfc(;a(cf, warumb er fokfjen

mutwiüen begieng, befprac()t, unb gab jur antwort, er l^ett fic() feiner

ungefcf)ic!(id)f'eit gegen ben gefaüenen entfi^ulbiget, fei ct> umbfonfl ge^

n?e)en, unb f)ah er im befcfjlen, ta^ er auff in fd^en unb in nacf)fo(gen

fotte; brumb \)ah er nit anberfl gebacf;t, ha biefer fo gefallen, es fei

eine befonbrre art oor ben l^erren ^oflicl; 5U bienen, bemnac^ ici^t t>iel

feUsamer gebreud; fonften l^erfur fommen. Darumb l^ab er, ber beuri=

fcl;en fitten befcbulbigt ^u werben, fiel) befurel)tet unb biefeö abriel)tung

mit flei^ genug getrau» ^ire^^off.

3^on einem fd)umad)eiv ber einem trauern bie fu^

befd^neiben n^clt

d'in baur f'am ju d'lfa^jabern ^u einem fel)umaeber, lie^ j^m ein

par febul) maeben, ber fel)umae^er ^ie^ j^n auff ein beftimpte ^eit fein

)el;u^ ^olen, fear baur fam barnael), unb n)olt feine fel)u^ anlegen,

ha itjarenb fie j^m v>il ju flein, er fa^e wol brein, funbt fie aber nit

anbringen, (^r n?ar sornig über ben fe^umael^er, woit hie )(l)uf) nit,

balgt mit j^m unb fagt, iDarumb er fie jm nit nael; feiner fü^art ge=

mact}t ^et? ^er febumael;er bebael^t fiel;, befielt hie fu^, unb fpriet;t,

i(t} i)ah all mein tag nie feim menfel)en fein unreel)t par fel;ul) gemae^t,

unb hie feinb aud) niel)t unreel;t, it>ie bu felb^ fi^cji, ber mangel' aber,

merf ief) it?ol, ber ifi: allein an beinen fuffen, hie finb alfo unge^

reimbt unb fnolleel)tig (wie bu bann o^ne ha^ felbö ein feinö trollen

mdnnlein bifl) ha^ hie fe^u^ niel)t hinüber mögen, ber fael)en ift aber

gut ju t^un. S5e]^enb unb balb, fo enrufe^t ber fel;ufter ein f'neippen

unb bem bauren über hie fü^ unb xvii fie jm befel;neiben, ha^ fie reel>t

in hie fe^u^ irerben. ^0 ha^ ber baur erfiel)t, fo fel;reiet er laut unb.

fprie^t, blut6 willen lieber meifter, eö bebarff beö befe^neibenö gar

nie^tö, mu^ jl^m ja alfo gel^olffen fein, fo laffen miel) reel;t alfo Üoßs

eel^ig, mit meinen fuffen ^eim iief)en, iel) wil emi) bennoe^ hie fel;ul)

gern unb n?ol bemalen. ^JUfo empfing ber fel)ufter ha^ gelt unb jol^e

,ber baur mit feinen fel)u^en ^eim, unb blieben jm bie fü^ unbefel)nitten
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^cn einem, bei* ein ccr(irf)C^ ciinctcn an bte l^crrn tl^at, er wcu
fünft ^e()encft worben

din unnugcr naffcr tjogct, a(^ mon bann fo(c(;e gcfcUcn pflegt ju

fxiffen ober nennen, \vcUi)cx ju v>fe(malen nnib Heine biebftat in ber

gefencfnug gelegen tt?ar, bocf; fiel) aüe mal auögerebet ^ctic, ^a^ er aiU

Weg baruon fame, aber bocl) jniel^fi- ta^ alfo üi( tribe, tat» er ninimc

erlitten mhä)t irerben, ber^atben er vpiber gefangen n^arbe, unb rocfjen

tie }(\d)m alfo jnfammen^ t^a^ er mit faiferlicl)en rec()ten ^nm tob t>er=

urteilt n^arb, tat man jn folt (jendPen. 25o jm aber tic l^erren bie

urt^eil bracf;ten, wie man ban tl)ut, ein tag ober brei barüor, e^e ta^

man jn ahthat, bannt er fiel) fönt barein fel)icfen; unb bo er üernam,

taö man jn folt ^enef'en, flalt er fiel) alfo felgan unb greugliel;, baö fiel)

t^ic l)errn i>ern)unberten; unb bo er lang mit üiel Worten fiei^ ber urtl;eil

geiribert unb angejeiget, me fie jm gar nit an^unemen were, bann fie

lüer jm ju ftreng, er funbtö nit erleiben, in fumma fpreel) er: iel) njirbe

tic urteil nit annemen, ©ob gebe, vra^ jr mael;en, fo irirbe ut)t> nit

tl)un, 3lber alfo wii Ui) jm t^un, barmit jr, meine l^errn, feigen, baö

ki) felbö niel)tö unbilligö begeren n)ill, t^unb einö unb fel;neiben nn'r

hcih oren ah unb flauen miel; mit ruten au^, unb wil auel^ noel; 5el)en

gulben bar^u geben; ift i^at> nui)t ein erberö unb eerliel)^ erbieten? i)eö

erliefen erbietend muften hie ^errn lael)en, brael;ten eö alfo n)iber t^inber

fiel) an jr ober^errn, 3(lfo würben fie ^u rabt unb Famen fein eerliel)en

erbieten nae^ unb fagten jm, wo er mer f'eme, fo müfle er ben galgen

umbreiffen ober baran erwürgen, ^llfo fam er nimmermer. Sßicfram.

5^on einem, bem betr SBinb bie ^rebigt ^cnvä)t

(I"in (Kapelan folt ^>rebigen,

Unb ^ctt ein €;tunb ^ur ^^farr ^u gel^n,

X)a er nun fam auffö gelbt ^inau^,

/siel ein ^lüinb ein mit groffem grau^,

Unb wc\)t bem guten (Kapelan

deinen armen Sopff gar l)efftig an.

2llö er nun auf ber ^an^el flunb,

<Sein fae^ er nit fürbringen funb.

@prael) : lieben ^mt^ f;abt boe^ gebult,

.X5i^ ift beg groffen ^IBinbeö fel^ulb,

53iein '»^.^rebigt l^ett iel) wol ftubiert,

.Da^eimen, vDie ct> fiel) gebürt,

2llö ie^ fom in be^ 3:öinbeö QV(i^%/

^c^t er mir fie ^um ^opf berau^.

dnnanberma^l fel)ieft fiel; tic fael),

25a^ iel; üielleie^t ct> beffer maeb.

S. ©anbrub.

^on einem 3Beib, t>a'cn ber SSJlann am £]^avfret;tag geftctben

^2In eim ^l)arfrei)tag fiel)ö begab,

Dap man trug einen 5}iann ^u grab,

*5ein ^cih gar ubcl fiel; gel;ub,

'^et) bem ®rab alö man jl;n begrub,

Unb wolt fiel; gar nit troften la^n,

Ve^liel; rebt fie ein 0]ael)bar an,

^ie folt fie^ nit fo flagliel; flellen,

^pateboe^im^^auf ein feinen gfellen.

S^ren ^nee^t, n)elel;en fie funb

nel;men,

^r wurb fiel^ wol ^u j^r bequemen;

Die grau ^um felben 9]ael)barn fagt:

3el; f}ah \?or Idngft baran gebael)t,

aber baö bringt mir groffen graug;

^IJorn lieben £>jiern wirb niel;töbrau^.

i^anbrub.
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^13em J)ciTn unb @. ^ctro, wi«^ Um in bei- ^crbcri^ gingen

r^or S?cvv cinnuiM jiir Jöcrbcrg lag,

,ui einem ^ttittlcin ctlicl) tcn^^

^Pctrui? 511 O^acbte^ heim Spcxvcn

fcMicff,

3u ^Üiorc^cnö fain Cic ^IÖirt()in, ricff,

Da^ aufftlcl)cnt> foltciiö lutücrgcffcn,

Üö ivcr bereit baö ??corgeneffen,

Unb gieng ^ugleich hin ju bem 33ett,

^lxn)m .Oaar &. ^Vtrum rütteln thct^

r^enn er lag alhvcgen f^infcen;

Die OBirtl^in thet il)n offt fo finben.

^Petruö befcf)\rert fiel; beffen fe^r,

Unb fpracb: ^ig bu beut binber^iperr^

rie ;Ii}irtbin niicb aüern:>egen ropfft

Unb mir mein falen ^opff berppfjrt

Der JDerr fpracf): icb aufrieben bin,

Die ^li'irt^in ?)}iorgenö fem ba^in.

Unb fpracf) : ftebtauff jbriperren Mt^t^

.X^aö ?OiorgenefTen n?irb fonft falt.

X^a fie nun woitcn nit auffjlebn,

T^a tl^et fic ju ^. ^Vtro gebn,

^prad;: ben babinben uf) offtjopfft,

X^en Mürbem b«b ki) nie gerepfft,

Unb nam @. ^Vter bei) bem ipaar;

I^aruber er unwillig war^

Unb fpracf;: ®enn ut) im ^ett (ieg

f^inben,

X^nt mki) ^u erp bie ^li^irtf^in finben,

Sßann icl) bann oorne (iegen t^u;

^0 f}ah ut) auä) für jf;r fein ru^,

3c^ fe^ n)o(, irie id) mui) \)ic fcf)idP,

^pab uf) ^ierinnen boc() fein gludf,

3cf) ()ab ber Jperberg eben gnug,

(rin anbre fuc^ icf; mir mit fug,

^, ^anbrub.

^ctt einem Xbcntf^wt^cr unb einem SSirtf)

.ui ein jBirts^auö gen !Irier fam
j

(£in (^aft; ber^IBirt garbalbt ^^ernanv !

:IlHi5 er t)a für einen 53oge( t)ctt^
\

Unb jbnc bemnad; fragen t^et,
|

'^ßon wannen feine 9\ei^ gieng f;er,
|

Unb xvckt)cv ort er gwefen roer?

^*r fpracl;: ^:>on oben rab icb fum.
|

Der^Birtb fprad;: fo ^a(l wiffen^
j

brumb/
i

^Baö broben unfer S^cxx Qktt t^ut.
;

€'rfpra(^: j^m ift noc^ wol 5U mut^, I

3n »?)ofen unb in SÖammeö er

^Spaßiert im ^pimmet l^in unb ^er»

D^er 3iÖirtf; fprac^: mc muf ut)^

t>eriia()n/

X)a^ er gef^t unb fein 9\ocf f)at an ?

2)er©afl bem ^löirt^ antwortet balbt:

a^ f)at tamit ein fokI;e geflalt,

^cit i^r oon Girier j^m genommen
(gein 9\ocf, fann er fein me()r be^

fommen»
S, ^anbrub.

35ctr 3(u^ent)c(;(ten fein gar wenig in einer j?ird)en

^*in Bürgerin in einer *etatt

3u j^r ein 03iagb gebinget hat^

X)\c war ber 9\eligion iJerwanbt,

^Betc^e hie i^ut^erifc^ genanbt»

X)\c 5Diagb hie ^>rebigten b^rt an

25eren, ben fie war ^uget^an;

X)ie grau gar gerne ^ett gefe^n,

Da^ mit j^t ti)et jur ^>rebigt ge^n.

«cprac^: !Oiagb, ge^ boc^ mit mir

unb fie^

3iÖie V)ie( ber 5(u^erwe^Iten bic/

X)enn i^r Sut^erifc^en aiic fampt
'^eit in abgrunbt ber JpeU wr-

bampt/

^Bir aber/@otteö liebe ^inb,

Unb ewig auferwe^let finb.



122 <Bd)Vü<inU

X)ie WlciQh fpracl): ui) mit mit cucf;

Unb aucf) tic ou^cnrei^ltcn fc()n.

Da bic 9}?agt) in feie ^irc^cn tany

5^ur orf>t ^erfoncn ftc ocrnom,

Die tn bcr Äircl:;cn funben fid;,

Dcffcn fic lochte jnnig(ic^).

Da fic nun wibcr f'am ju ^pau^,

gorfc^t bic grau a((cö üon ji^r an%

Unb tüarumb fic boc^ f)a\:i gelocht V

Die ^?agb fprac^: grau, uf) f^ab

9cbac^)t,

5[Barumb boc^ atfo wenig finb

Der lieben au^crwe^ltcn ^inb,

^enn berfetben fc wenic; fein,

^ombt man im »fpimmcl leic()t(icb

ein.

93on einem 3)ieb, bcr mä) felb^ bei)m ^encfen fein wiä

^Ut> man ein X)kh 'ocmxti)dit f)ctt

Unb jebermann fcl^r tauffcn tl^ct,

X)a^ er Um ju bem ©algen l^in,

df) man bafctbftcn ^in brdci^t j^n.

<Spracf) er^ ba er fo((f;ö fal^: i^r Seut,

3c^ glaub ^a^ jf)v aii thxuf}t fct)t,

2ßaö borfft jb^* ct)(en fo l^inau^,

25in Uf) nit ta^ fo wirb nid)U braug.

$. €)anbrub.

3^0tt einem Sanböfned^t ber (auter ^er^ ij^

€'in Sanböfnccl^t/ welcher fc^r ücrjagt,

deinem 9iottgfe((en heftig flagt,

$[Bie i^m fein S^cvi^ fo gittern t^u,

$Ö3cnn er bem geinb fo(( na^cn ju.

Der anbrc fprad;: ift ti^ t)a^ Ji)er§,

^a^ fo h^ttcvt^ fag ut) ol^n f(()er6,

Unb t^u eö bir benennen frei;,

Da^ warlicf; (auter ^?erg ic(; fei>

S. <Sanbrub,

M^
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23off0buci^er

lo fid> inttcv tcn ^•inflüffcn tcr 3cit 9\ittcnrcfcn unt» rittcrlicf;c

-^f. ^].V>cfie überlebte unt» t^aö ^Bolf in feinen breiten ^cl)id>ten in feiner

bunten ^^ielglie^ricjfeit fiel; immer meljr in fcen ^Jorfcergrunb fce$

öffentlichen Sebenö trdngte, aH eö a((mdb(ic(> ^u fingen unb fagen be?

gann auf 5}iarf't unb etraße, in 2Öer!ftatt unb JJerberge, ta traten

auct> nacf) unb nac() jene ©efcl^icr)ten mehr ^erüor, hie im 33o(f*ömunbe

als Ueberrefte alter Dicl;tungen unb ^Bolf'^fagen lebten, ober fiel; ate

oerfümmerte ^Jlueldufer ber ^unftpoefie erhielten, unb welcl;e t^ic ^^olf'^-

fantafie in if)rer ^Beife auögepugt f}attc. ^I)on ben ©ebilbeten ber Oiation

faf^ \?eracl)tet, wie armfelige 5lfc^enbr6bel oerftec^t, iraren fie im ^^olfs^

munbe beina^rt irorben: einer er^d^le bem anbern oom ^urnenen ©iegs

frieb, "oon bem ftarFen £)ietricl;, oon bem riefenl^aften d'cf'e, ^^^^n S^^"

^riem^ilb^ Biofengarten, ^:>on ben ^Ibenteuern be^ ^pcrjogö (Ernft, von

^riftanö 53iinnetranB u. a,
; fa^renbeö 33olE trug bie @efc()icl;ten «weiter

unb bracl;te auö fremben ^^anben neue ta^n, ^nblicl;, nac^bem fie im

35olfe lange fcl)on munblic^ unb in fragmentarifcl)er gorm umgegangen,

ging man baran, fie nieber^ufcl^reiben, unb fo traten fie ale *^olf6=

bücljer beftimmter in tic literarifcl)e ^'rfcbeinung, ^o entfianben auger

ben ern?df)nten (^efc^ic^ten jene üon ber fcl)6nen O^iagelone, üon ben

^paimonsünbern, üon gortumat, oon ©enooefa u. a. unb alö hie jungften

unb sugteicl) nic^t am wenigften intereffanten tie üom ginfenritter, oon

Dr. gaufi, v>om (I'wigen 3uben, oon Zx)U dulenfpiegel unb t>on ben *Scl;ilb?

bürgern.

^ie legten beiben jumal finb gleic()fam hie epifcl;en *^erbicl;tungen

ber ©c^wdnfe, hie erfl yerein^elt im 33olfömunbe umliefen unb bann,

«?ic fie eben nacl; gewiffen dugeren unb inneren 33e5ie^ungen jufammen^

jupaffen fcl:;ienen, ju einem ©anjen oerbunben n?urben. ^ie gerabe

finb fo recbt beC- 53olfeö Eigentum, unb in ibnen fpiegelt fiel;, irie v>iel=

facl; in ben ©cbirdnfen (in ^umoriftifcl;er 5^eleucl;tung) bae öffentliche

unb ^duöliclje !^eben beö ^i^olf'eö vriber»
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3(uc^ fie t)at eigentlich baö 9\eformation^jeita(ter gereift mit feiner

neuen ,/l^uft jum gabulieren^^, mit feinem regen ^Ißanfcertriet\ mit feiner

nlfgemeinen Slu^rigfeit, xvcUt)e bie !2eben^bejie^ungen ber üerfcf)ietenfien

»Stonbe i^erivob, mit feiner greube an bem 3(benteuer(ic^en unb ^eltfomen,

aber aud; an bem 9]atur(ic^en unb ©chwanf^aften.

'^^on ben 53olf^buc(>ern fagt@6rreö: ,^(Bo weit ^ic beutfcl)en 3ungen

reben^ finb biefe S^uc^er, ^ic xviv ^ier im 5(uge ()aben unb hie ein mvh
lid) unflerbliclv unüern)ufl(i(l) ^eben (eben^ überall yom ^olfe geel;rt

unb geliebt; i>cn ber 3ugenb werben fie i>erfc()lungen, t>om 3llter noch

mit greube ber 9iucferinnerung beldcl;elt, fein ©tanb ift Don i^rer (lin?

wirfung auögefcl;loffen; wd^renb fie hei ben Unteren hie einzige ^eifleö^

nal^rung auf Sebene^eiten auömacl;en, greifen fie in hie Jpo^eren wenigfltenö

hmci) hie Sugenb, in ber überhaupt aller <©tanbe0unterfc()ieb fic^ me^r

auögleicbt, unb hie in i^nen oft für i^re gan^e funftige ^rif^enj ben

duneren 31nfio^ finbet unb ben d'nt^ufiaömui? i^reö ?ebenö fangt/''

(i^ liegt ®a^rbeit in ben Porten, unb wenn hie 33olföbucl)er l^eute

noc(v in unferer, bem 9laiv>en ab^olb geworbenen, überall refleftierenben

3eit Sntereffe in wecfen i^erm^gen, xva^ galten fie wo^l erfi in jenen

Üagen, ha fie aus frifcl^er Unmittelbarfeit ^erauögeboren würben! d'ö

ifi: fein fcl^lec^teö 3eic^en für ben gefunben €Jinn het> 33olfeö, ha^ eö

fiel) auc^ beute nocb an biefen @efcl)icl;ten freuen fann, \va^ im ©runbe

aud) begreiflid) ifl, benn fie l^aben ^umeifl einen gefunben, naiü^gemuts

Helfen ^ern, unb tritt and) leine groge gantafie barin l^erüor, fie wirfen

ho(t) anregenb unb er^eiternb* 3i^iele »on il;nen famen freilicl) aus bem

granjofifcljen, wie ,^hie fcbonc ^Diagelone'^, „gortunaf^, ^^hie Jpaimonö^

finber^^, ^aifer Oftat>ianu^^^ u» a., aber beutfcbeö (I'mpfinben l^at fie be^

einflugt, ^c(f} hie urfprunglicl) beutfd;en 2[^olföbüd)er üom ,,Dr. gaufl^^,

oom ,,^'wigen 3uben^^, ^om Xt)ll d'ulenfpiegeP, t^on ben ,,*Sc^ilbi (ober

!i!alenObürgern^', üom /,ginfenritter^^, v>om ,/?ant? (^lawert (^lauerty^ n, a.

bleiben wo^l hie bef^en unb gewi^ hie eigenartigjien. /,Dr. gaufK'' unb

,,.X5er ewige 3ube^^ ^aben im ©anjen eine ernfle ©runbfiimmung, boc^

aucl:> fie finb naii> unb urfprünglid) ol;ne tiefere ^enben^ ; Dr. gaufl ift

ber »Sc^war^fünfiler, ber ficb bem !^eufel ergiebt unb burc^ ben Teufel

umfommt, unb hie 5?ioral ^^ermocbte fic(> jeber auö ber @efcl)id;te ju ^ie^n,

unb aucb hei bem ewigen 3uben lag biefelbe nicl;t tief. Die eigentlic()e

©runbibee, welche ber ^:Bolf^geift faum a^nte, auö biefen Stoffen ^erauö-

^u^olen, t)ielleicl>t aud; fie hineinzulegen, war einer anbern geifüg t)ors

gefcbrittenen 3eit t?orbe^alten, hie nid)t blog an 5{eu^erlid;feiten l;aftete,
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fen^crn \)inUx ^cm ebcrfliuMiclHMi BiifainincnlHiiu^ i^cr £)inge nacf> incta=

vrolcbc finC bei Ccn Uirti^V'H (^H'fd>icl:)tcn Dom Z\)ii (l'uienfpicgcl unb

iH>n ^cu »cdulCbuvgmv v>ojn ^int'cnrittcr unb yon J)anö (^(aucrt nic()t

iHM-ban^cn. ^ic u>c((cn unb foKcn im ©runtc nic()tö weiter fein ale

lurtivu^o'l^olf, l^ac> aller ^Iinlt ^um ^•rc^eßcn fiel; in bcr ^Scfjcncnt'appe tummett

unb niebr cCer minder unbeauij^'t aüc 5l^ucbenr>eiöl;cit unb @ele()rfainfeit

perfifliert luib über aik ^tanbcsüorrecJjte lacljenb fiel) r;inivegfel5t.

:Xi)ü dulenfpiegcl i]i woU eine 9efef;ic()t(ie^e ^crfünlicf)feit/ wcUi)c

in ber erfreu .Oalfre bee 14. 3a^t^^ gelebt ^aben burfte. €r war

iM'eÜeiebt ein ^^^auernfof;n auö bcm ^raunfe^wcig'fe()en (?) unb foU im

:^iibre 1350 ui ^D?io((n geftorben fein, unb fein ©rabjiein mit bcr duU
unb bem Spiegel in ben ^'cfen i(i nocl) lange gezeigt ivorben. 3n einer

'^uaunfcbireiger (il;ronif unt) bem 15. 3a&t^« unrb Ui bem 3öt)t*c 1350

gefagt: dosulffest sterff Ulenspeygel to MöUen unde de Gheyseler

Broder Kernen an, wobei ^ic ^'rwd^nung ber ©ei^elbrubcr ben <Sc^(u^

5u(d^t, t^a^ ^ulenfpiegel ber '^\^ft erlegen fei.

3(uf ben jweifelloö feltfamen, eigenartigen ^au^ übertrug ber ^oiU^

bumor, ^umal jener ber fa^renben ^anbwerf'^gcfellen, aüc^^ waö im

??hmbe berfelben an f(l;nurrigen @efcl;iel)ten umlief, i^ic bann gefammelt

würben unb in ja^lreic^jen 2(uögaben erfc^ienen ftnb. X5er gr6§te @a=

tirifer beö 16. 3«^r]^. So^anneö Sifc^^rt fanb ben @toff intereffant

genug, um ihn gereimt ju ^verarbeiten, unb bat^ 33ol60bueb ifi: auel; in

frembe 6pracl)en überfefet worben. X)ic dltefJe -])arifer 2{uögabe fi^ammt

aus bem 3a&te 1532 unb nennt ben Jp^lben Espiegle, in ber englifc^en

Bearbeitung ^cip er Howleglass unb im ^^elnife(;en Sowizrzal. X)en

3nbalt biefet? ^^olf^buc^eö vvMlig anzugeben u>ürbe 5U weit fuhren, auel;

ermubenb fein; e6 möge genügen, t^a^ f)icv nur einiget anö bemfelben

angeführt u>erbe. Bemerkt fei uberbieö, ta^ tverfel^iebene ©efe^ic(;ten auö

bem „^^faffen 5}(mi$^^ (pa^ unfie^tbare ©emdlbe, tiic Teilung ber Traufen

u. a.) mit wenigen 3(enberungen fiel; l^ier wieberfinben.

X5aö jlinb ^ulenfpiegel wirb breimal an einem ^^age getauft, ta^

eine 5?ial mit bem geweiften Saffer, ein jweiteö ?9?al in einer ^^fu6e,

in tat eö tic betrunkene »Hebamme auf bem »Tpeimwege ocn ber ilirel;e

falten Idft unb enblic^ im warmen Sffiaffer, in bem eö v>on feinem

<^cl)mu6e vr>ieber gereinigt wirb. X)er Ifveranwae^fenbe ^nabe v>errdt in

t)erfcl)iebenen @treiel)en bereite ben lofen ^cl;alF. dr lernt ba$ Saufen

auf einem @eil unb Idgt ficb einft, um angeblich ein fc()oneö »^piel ju
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^ctgctv v>cn bcn Sunden i^rc (B(f)u\)c geben, bie er —- bei' jtrei ^^cl^oc! —
on eine @(I)nur anreiht ^n^ ber «fpo^e Idft er fie herabfallen unb

freut fic^ nun on beut wirren ^nouet ber um i^re burcfjeinonber ^c^

\rorfenen gu^befleibunc^en ficf; 25a(genben. '^wci I5iebe, wcUt)c einen

leeren ^ienenftorf, in mUt}cm er ficb »erborgen l^ot, (le^len, vreig er

gegen einanber ^u r^eßen, fobaf fie t)a^ gef^o^Iene ©ut ^ute^t im @ticf)e

(äffen. Dann begegnet er une in ben mannigfac^flen Sebenöf!e((ungen.

C£r ift ^nec^t bei einem Pfarrer, 3D?egner im X^orfe 33ubbenflebt unb

bringt ee foiveit, ta^ hei einem ^fierfpiel ber Pfarrer unb feine M(t}in

ficf) mit ben dauern prügeln. Dann fpielt er ben ^Ir^t, ^dnfelt einen

geleierten Doftor in Sl}iagbeburg unb wiil in Dlurnberg hie Traufen (seilen,

inbem er ben ^rdnf'ejlen ju ^uber verbrennen unb hk^ ben anberen ju

trinken geben will, worauf fiel) alle für gefunb erf'ldren. 5Ili? ^dcfer=

gefeile üollfu^rt er ^um @(l;aben feiner SD^eijier wieberlfjolt wt>rtlic^ beren

Sluftrdge unb beutelt beifpiel^weife t)at> 9}iel;l in ben 50ionbf(^ein, ha

if)m befohlen i)\ eö im 9}?onbfc^ein in t^un. 21(ö ber ^onig t>on Dane-

mart' t>on ibm ein feltfameö @tucflein feigen wollte, begehrte ^'ulen?

fpiegel, ha^ Um fein '^)ferb mit bem bef^en ^uffc^lag befc]{)lagen werbe,

unb lie^ baöfelbc barauf mit golbenen »^ufeifen oerfel^en. O^^ergL ben

//"Pf^ff ^om ^alenberg''^) ^^om S^cx^oq von Lüneburg an^ feinem !^anbe

yerwiefen, fauft er um einen iSc^illing einen Darren dxhc t>on einem

greibauer, unb aU ber ^per^og i^n trifft unb mit Strafe bebro^t/

weil er noc^ auf feinem @runb unb ^oben fei, erfldrt ber auf bem

dorren ^ißenbe, er befdnbe fiel) auf feinem eigenen 33oben. 51uf ber

^o^en *Sc^ule ^u ^rag bi^putiert er unb beantwortet tic fpi^finbigen

gragen bei? 9\ef'torö in jener ®eife, wie e^ ber Pfaffe 21miö feinem

S5if(^of gegenüber tl^ut (Die gragen finb amt) meift hie gleic^jen.) 3n
Erfurt le^rt er einen d'fel ha^ Sefen (t^ergl ebenfalls ben „Pfaffen

31miö^0» 3« ^^uringen in 9lugenflebt wdfc()t er ^Vlje für hie grauen,

Id^t fie aber abft(l)tlic() »erbrüten unb mac^t fiel) auö bem ©taube, e^e

ber ©c^aben ernannt ifi. 211^ i^m in einem ^amberger ©afJl^aufe auf

feine grage, für wiet>iel er effen unb trinf'en folle, bebeutet wirb, am
v">)errentif(l)e dge man für ben ^5cl;ften ^'Preiö, 24 ^>fennige, i^t et fic^

tucl;tig fatt unb begehrt bann ha^ @elb baju, für ha^ er gegeffen l^at.

3n 9vom bewirft er, ha^ eine 9i6merin mit bem ^apfJe fpracl), tva^

biefer U^ hci^in unereid^bar war (fiel^e unten!) unb in Äiffenbrucf fc^wagt

er mit einer falfc^en ^eici)te einem Pfarrer fein ^>ferb ah, 511^ €ic^miebes

gefelle rdc^jt er fiel; an feinem *3}teifler, ber i^n mit bem ^ffen gefcl;dbigt
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bat, intern er Neffen ^cfcl^t, ^citi^ auf^ujic^n unfc ,/{nö önö andere

'^u fcfjinictcn^^ c^ctrcu cvfuUt^ ta er a((c <Sd;nuebegerdtfcf)aften on ctn^

an^er fcl;^wci^t un^ t^ac> .öauö vHTlaf;t. 5((ö ^^icrbraucrfncc()t in ^'imbccf

mvft er einen S^unt^ namenö S^o\>f in tm 25raufeffc(, ta if^m geboten

ilT, er feile .öopfen fielen. 33ei einem ^rf^neiber in Berlin geflattet

er auc^ einem halbfertigen groben ^auernroef einen 5Botf, weil bcr

'??ieirrer am xHbenC fcf)cr5n?eife befohlen l^atte, er foKe /,ten Sßolp fertig

machen, unC „an'rft^^ auc^, gemd^ einem andern ^efe^te, bic 5(erme(, bie

er in einen 9\ocf einnähen fo((, eine gon^c 9]acl)t l^inburc^, balb bcn

redeten batb ben linfen, an baö ^(eibungöflucf. dr beruft tie @c()neiber

au^ allen ©egenben nacf) 9\oftorf, um fie eine ^unfl ^u lehren, bie

ibnen unb i^ren ^inbeöfinbern 5f^u§en bringen fode, Da fie jaf^lreic^

fich eingefunben, ermahnt er fie, njenn fie eine ^}at)d eingefdbelt Ratten,

Cen ilnoten am gaben nic^t ^u öergeffen. X5en Jeipjiger ^urfc^nern

v>erfauft er eine in ein ^afenfell gend^te ^age aU einen ^afen, ber ju

aller ^I^erraunberung, t)on einem ^?unbe t>erfo(gt, an einem S5aume

hinaufklettert. (Jinen ^auer hei Uelzen betrugt er um ein grünet Xucl),

inbem er unter ^ei^ilfe anberer i^n uberrebet, eö fei blau. 3n 23remen

iHTubt er einen luftigen €;treic^ an ben Marktweibern, üon benen er

alle Milc^ f'auft, hie er in ein grofeö ©efdg fc^utten Idft, o^ne ^u

be^a^len. (^iel^e unten!) 3n (I'it?(eben erfcl)re(ft er einen 5[Birt, ber

HTit feinem 53iute ^[öolfen gegenüber "oov feinen ©dften renommiert, ta^

tiirciv t^a^ er einen toten Sßolf in ber ^ucl)e aufhellt unb i^m jwei

.Hinberfcl;u^e in ha^ Maul flecft; »or bemfelben Iduft ber ©irt unb fein

ganjeö ©efinbe in tic glucl;t. 5(10 er im ^lofter Marientl^al auf ©es

l)ei^ beö 2(btö hie Monere in ber ^'Hlette jd^len foll, bricht er nacl;t6

einige «Stufen auö ber »Stiege, fobag hie M6nc^e einer nac^ bem anbern

l^inabfallen auf ben ^rior, ber ber erfle gewefen unb hahei hat> 25ein

gebrochen l^at. 3n Mölln erEranft ^ulenfpiegel juleßt, hleiht aber auc^

auf bem Krankenlager ein Sc^alf, ber auf hie ^itte feiner Mutter, i^r

noch ein fu^eö 3Bort ju geben, „J^onig^^ erwibert. 21lö er geftorben ifl:

unb begraben werben foll, rei^t hat> Seil hei ben gu^en entzwei, ber

<Sarg fd^ie^t int? @rab, unb (Julenfpiegel fte^t barin auf ben gugen.

X)a befc^lo^ man i^n fielen ju laffen, weil er auc^ im !Iobe noc^

wunberlic^ fein wolle, xvie er e^ im Seben gewefen. „511fo wurffen fie

baö grab ^u unb liefen i^n alfo flon ha^ ober alfo ju ben fufen rec^t uff,

unb feßen ben einen flein oben uff baö grab, unb ^uwen uff baö i^albs

teil ein eul unb einen fpiegel, ben hie eul in ben flowen ^et unb fc^reiben
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oben on bcn flcin: .Difcn fTcin fol niemand cv\)ahcn, S^ic (iat lUcn=

fpicgcl begraben. 3(nno MCCCL. iav/^

,/I)ie <B(t)iihhuvQCV^^ (ober //X)aö Salenbuc^'''') entgolten eine 3(n=

jal^l @efc^ic()ten, in benen ber ^:Bolf^^umDr fic^ über X^or^eiten unb

$QC<)er(i(I)f*eiten Heinburgerlicber ©emeinwefen (uf!ig mad;t. 3(uf monc^eni

£!rte (oftete gerabeju ein glucl; t>er Sdcl^ertid^feit, unb feine 25en?o]^ner

trugen baö C)bium geiziger 23ef(brdn6t^eit mit fic^ ^erum, unb {jeutc

nocf> nörgelt ber ^^o(fön?ig an ^vai)mr\M unb 23ujt:te^ube, an ^ripp6=

triU (6c(;tr»aben) unb ©cl^oppenftebt ^erum. ^aö nun in alten ^agen

tjon fotc^en ©efc^ic(;ten umtief, warb auf t^a^ @tdbtc()en «©c^ilba im

®dc^fifcben übertragen unb hübet ben 3nl^a(t eineö ber ergoglic^flen

23ucl^er beö 16, 3a^r^unbertö.

Die 25ewo^ner t>on ^c^ilba, ,,n)et(I;er ^rt hinter ^alacut, in bem

grogmdc(;tigen ^onigreic^ 5i}?ifnopotania gelegen^^, ^aben jum Sl^n^errn

einen ber fieben Qßeifen ©riec^entanbö unb finb fetbji fo burc^ ^öeiö^eit

auögejeic^net, ha^ fie üon Surften unb »sperren gefud)t werben i^res

!(ugen ?i\atct> wegen. @ie finb barum üiel üon i^rer ^eimat fern, wo

t>ic ©efc^dfte ben grauen überkffen bleiben, \vat> cnUid) einen alU

gemeinen Dliebergang beö Slöo^tftanbeö in ^c()i(ba jur gotge l^at. Darum
rufen bic SlBeiber il^re 5Didnner jururf, unb biefe befci^Iie^en jeßt in

großer 9\at^t>erfamm(ung, ba^ jeber *Scr;i(bburger t>on nun an fiel) nur

ber ^^or^eit befleißen fo((e, xvat> fie benn aucf) o^ne weitere^ unb in

auögiebigfter 5[öeife t^un. <Sie wollen jundc^fl ein neueö 9\at^auö

bauen. Daö gefdllte 23au]^otj Ijaben fie muf;fam einen S3erg hinauf

unb auf ber anbern ^eitc ^inab gefc^afft, aU ct> einem einfallt, man
l^dtte eö bergabwdrt^ fonnen einfach gleiten laffen. Da6 leucl)tet ben

anberen ein, unb fie fc^leppen nun noc^malö hie ©tdmme ben ^erg

I)inan, um fie bann l^inab rollen ^u laffen. 23ei bem 23au beö ^aU
l^aufeö felbft oergeffen fie hie genfler unb feigen, alö fie eö einweihen

wollen, mit ^erwunberung, ha^ eö ganj finfter barin fei. Da wollen

fie hat> Sic^t l^ineintragen in @dc!en, ^effeln unb Subern, ja felbft in

einer 5i}?aufefalle, wat> freiließ) nicl)tö nugt, unb fo folgen fie bem 'Siatc

cineö fa^renben ©efellen unb ^eben einen ^eil ber Dac^jiegel ah^ wo--

burc^ e6 jwar bell wirb in bejn 9\at^aufe, aber in regnerifcl;er S^exh^u

leit amfy ungemutlid), fobaf man hat> Dacl; wieber einberft unb hie alte

ginflerniö wieber gewinnt, ^nblic^ brechen fie überall Socl^er in bie

!)}?auer, „unb war fein @cl;iltbürger unter allen, ber ha nic^t hette

wollen ein eigen ^oet) baben^^. Olun richteten fie hat» Untiere beö Jpaufeö
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ein iiiiC üoKrcn cino ^Il'ii^rrutHV eine ^(bwimlnbe un^ eine -In'tcnt-Ttutc

l^cr. xHlc^ fic aber bei bev^innenCev Matte jeC^er ein ccbeit Jipel^ niitv^ebnicbt

biUren, um C^ie ^tube 5^11 bei^en^ fehlte Cer Üfen. d'in foUber \uiri: tuicb

Uu\i\cv 'i\Tatunv) auv^ln-acbt^ unb um bie J)ißc in bemfelben yt

crbvilten, fcbenft em ^cbittbuvjU'f ein (\\tc^ Jöafenncfe, um eC> yor Cie

^bur '^u baui^en. I^ee weiteren fden fie ^ai^ auf einen ^2(cfer unt)

l^offen foUbee ^u ernten^ aber eo wacbfen nur ?l^renneffe(n/ iiHlcbee «©atjs

fraut fie iiH\^en feiner ^cbarfe nid;t ju ernten vermögen, '2((ö ber Maifer

v^cn Utopien ibnen einen i^cimi) macben triU, fol( ein neuer ^c^ultbeif;

geirablt tverCen unC ^unir ein folcber^ ber eö am beften \?er(ltunbe, reimweiö

mit Dem beben ©afte ^u v>erFe^ren. ^2(n tcm ^löat^ltage fommen tie

uni^ereimteften 9\eime ^um ^^orfd;ein, foba^ Suteßt ter ^dniHnnebirt

jum v^cbultf^ei^ gewallt trirb, obiPo()l auch er ten v>en feinem "Seihe

erlernten vEpruch:

ji)x lieben S^cvvn^ iü) tret herein,

^'Ülcim Jpauöfrau f)ci^ct ^at^erein^

»Sic f)at ein i)}?aul ah wie ein ^clnrein

Unb trinft o(ern c^uten 6ul)len ^Bein

üerftummelt in:

3bv lieben Jöerrtv i(t) tritt ^ie l)er^

i)}ieine Jöauijfrau (;eiget Äat^arein,

^ie bat eine ©ofcijen wie eine ^an
Unb trinft c^ern guten füllen 9}ioft.

X)er neue ^cl)ultl)eig unb fein ü!i^cib füllen ficb in i^rer Stellung; er

nimmt ein 33ab in ber 6tabt, um ben ,,<Saufcl)wei^^^ abjufpulen^ unb

fauft feinem 'l'i^cibc einen neuen ^Vl^^ mit bem fie auö lauter (2*itelfeit

unb J^offart ^u fpat ^ur ^ix(i}c f'ommt. Dem ^aifer t>on Ulopien reiteit

tic <Sc()ilbburger auf ^tecfenpferben entgegen, fuhren i^n inö 9\at^auö,

i^ere^ren i^m einen ilopf \^olt »Senf/ ber beim Olieberfeßen nocf) jerfcblagen

wirb, legen i^m bei ber 5?k^l^eit wunberlic^e 9\atfel üor, beren S6fung

ber iS(f)ult^eig if)m ^cimliii) inö £)^r fagt unb (äffen i^n enblicb ibre

/^^urgerlufl^^ febn, t^ic barin he)\cf)t^ ta^ fie einem ^)unbe eine ^lafe

mit ^rbfen anfangen unb i(yn fo burcb ben Ott laufen laffen, 3ule6t

erbitten fie i>on bem Äaifer einen grei()eitöbrief, gemd^ welcbem fie it)vc

^^or^eit weiter üben unb ,,\>on menniglic^en baran unge^inbert, un=

befummert unb ungev^eriert fein" foden. Die 3ef)rung, bie ber .^aifer

i^nen jurucflie^, genoffen fie üergnuglicl) ayf einer ^li^iefe gelagert. Da

Dl)orn, ^ntbfutfc^er §umor. 9
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fic beim 3cclicn bi'c S3cinc iHTfcbrdnftcn unb Jpofcn i^cn c^lciduT garbc

tru^cn^ marcn fic in €oxqc^ unc jct^cr feine ^einc finben feÜte^ bit- ein

fcc0 ^IBcgö fcmnient^er 9\eiter mit einem Prügel auf fcie Steine fc()lug.

Um tas» ©racv t^ac^ auf einer a(ten ^auer n?uc()öy nußbringenb ^u

mad>en, fd^lant^en fie einer ^n\) ein «eeil um fcen S^aU unt» ^ogen fie

empor, tamit fie tat> ©raö abweibe; ale ta6 ftrangulierte ^ier bie

3ungc weit au6 bem ^atfe recft, meinen fie, e^ (ecl^^e f((;on nad; bem

guten gutter. 5((c^ ein ^u((er am ^d}iihQ^ ber i>on feinem gelbe heim:

reitet, f;ort, mc ein «Sd^ilbaer ^ucfucf mit einem anbern fremben ©es

noffcn um hie )i^cttc ruft, f^ciQt er ju bem erf^eren auf ben 33aum unb

l)\{ft i^m mit fudfuden, tamit ber *e;d;i(baer fiegreid) hkihc, £5a inbe^

ein 2:öolf ba^ '^^ferb beC^ 5}iu((ere gefreffen ^at^ mxt er bafur üon ber

^^tabt entfc^dbigt, n?ei( er fo eifrig auf i^re ^'^rc bebadu genjefen fei.

3n einer .^riegeönot »erfenfen tic »Sc(>i(bburger i^re ©(ccfe in einen

^ee unb machen, um t^ic ^teüe «»ieber^ufinben, an bem Ort einen

^d)nitt in ben Sa^n. ^'inen gefangenen ^rebe f)a(ten fie feiner 6c(^eren

wegen für einen «Sd)neiber, hu fie aber feinet^atb fiel; ein «Stücf Znd)

^erfcbnitten ^aben unb au^erbem einer "oon bem ^vch^ ge^uncft werben

ift, fe^en fie in biefem einen 5[Rerber, galten ©erid)t unb i>erurtei(en

ta^ unbefanntc ä3efen ^um ^löaffertobe, weUt)e6 Urteil aud) in @egen=

wart ber ganzen ©emeinbe i^cd^ogen wirb. Um i^re ja^(reid)en ?Didufe

(o5 5U werben, faufen tic ^d^ilbburger eine ^age, tic 25efurc^tung aber,

ha^ biefelbe, wenn fie feine 5Dcdufe me^r finbe, für Q3ie^ unb 5}ienfd)en

gefdhr(ic(> werben fenne, yeranla^t fie, tic ^aioc ^u toten. X)a jebocb

feiner fie an^ufaffen wagt, ftecfen fie baö jjauö in ^ranb, in weUtem

fie fid> aufmalt. X^at? geuer ergriff aber juleßt ben ganzen Crt hi^ auf

ein j^auö. D]un vH'rliegen bie €d)i(bburger i^re Jpeimat, ^ogen ^ierf)in

unb bortbin unb trugen fo i^re Xi)oxi)cit unb Olarr^eit in bie weite

ainit.

„.I)er ginf'enritter^^ ifl ein wenig umfangreid)e5 S3üd;tein, in

beffen @efc()id>ten tic ^IBelt gleicf)fam auf ben J^opf gefieKt vrirb; f)ier

berrfdu ber luftige Unfinn, ber i>on i^orn^erein barauf iHT5id>tet, ernft

genommen ju werben, unb bat^ Unmoglid)e wirb mit i>erbluffenber

^laioctdt ^^ur ^li>irnid>feit gemacbt: l^at^ ^Baffer brennt unb wirb mit

ctreh gelofcbt/ bie .»ijutibe werben \?on ben »^^afen gefangen unb t^ic

.Hai5cn i^on ben 5}?dufen, ein fc^ncewei^er ,^ol)ler brennt llannenjapfen

unb nunbt Veberwurfte baraut^ u. a. m. (iinc eigentlid>e Jnbalt^^angabe

ift nid>t gut meglidv fie bietet aber jum leil fd^on ber ^itel bee fleinen
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IlH'vt\bciic>, tao Ccin X^oimuch^cIh'v in einer ivoM 1666 (?) in l^'ip.^it^ (?)

crfilMcnoncn xHuch^^h* iun'licc\t; Dcrfclbo lautet ^afclbft: //.I^cr cttc.Sinfcnj

:}uttcr ctcr Jipiftoria oeni wcitjcrfol^rcncn 9\ittcr^ .Öcrrn -VelDcorpcn v^cn

HirrlariffiV genannter ^infensSiittcr, wie ter tritt(>alH;unC^ert ^^ahr^ ehe

er geboren ivarb, iMel ^an^ t^urcfjgetran^ert, fettfame Ding gefef;en, unt

uilel5t für feiner ^?iutter v>or tot (iegenb gcfunt^en, aufgehoben, unt erft

?LMi neuem a^'boren ivertren. ©etrucft in ber jegigen ^Ißelt/^

'^nn^cfugr iii rem ^Il'erFcben nocb ein 5(nbang mit eim'gen ^^^Ecber^s

aCen'^ unt^ anderen Butbaten, bie fich auf ten ^^Capffern (favallier,

^??ionfieur .'»)anmö @uc^ \n tic ®e(t^^ be'^ie^en.

^löai? ent^liel) baö ^^otf^buch ^^S^ant» (^laucrti? un'rfh'ck S^ifiovim^^

betrifft, tac> in feiner oorliegcni^cn Raffung (iut> bem ^sci^vc 1587 flammt,

fo bcjcicl^net fid> a(c> Q3crfaffer bcr (Stabtfc()reiber ju ^rcbbin 33art^oIo=

niau^ Krüger. 3:roßbem baben mv ct> mit einem ccl^ten *^olföbucf)c

\n tbun, ba^ an ten Zv>U ^'utenfpiegcl erinnert. Denn aucb ^ier ift

Der S)dt^ Spc\nt> (^lauert, eine gefc^ic^tlic()e ^Vrf6n(id;6eit, ein Ätcin^

burger unb 'I?iel)bdnb(er aue Ircbbin, ber 1566 an bor ^Vft geflorbcn

ift. (Jr tt?ar wegen feinec^ berbf'omifcl)en ^Bcfcnö offenbar beliebt hei boc^

unb niebrig unb wn^te felbfl tie ©unfl feinee ^urfurften 3ortcr>im IL

.>cn 25ranbenburg ^u gewinnen. Der clfirfamc i^tabtfc^rcibcr unb £)rganift

^i>artbo(omdut> Krüger fammette barum nur, waö im iOiunbc ber 3cit=

genoffen ^lauerte lebte unb l)(it naä) feiner eigenen '?Berficbcrung nicbts

Ca^ugetban.

Spante (^lauert ift ber eo^n bei? !^rcbbiner ^^urgerö ^].Vter (^lauert.

Der giebt il)n ju einem »ec^Ioffer in 3crbfi: in ^ie Se^re, wo er unter

^^(ngabe, t)a^ fein ?[^ci(l'er fcbwer^orig fei, einen 23auer fo laut ju fc()reien

oeranla^t, ta^ ^u(e6t biefer unb ber *Scb(offer, ber feincrfeit^ auf

(ilauert^ Üleugerung ^in ben 33auer für taub anfa^, in Streit geraten.

3n Ungarn wirb (^lauert ber ^uc^fenmeifter eine^ ©rafen, beffen ?Üiutter

er eine ^Serebrung barbringt i>on 54 .Kapaunen unb 36 ©dnfcn, t^ie er

auf if)rem eigenem 5}iaier^of ^ui^or l)at abfcf)lacbten laffen. 5(lö bie

©rdfin baruber erzürnt ift, fte((t er fic(; tot, fobalb fie aber an feinem

^argc i^m feine f9?iffet^at i^erjie^en i)at^ wirb er wieber lebenbig. 5kcb

ber J>5cimat ^^urucfgefefjrt, l)eiY(itet (^lauert unb in^rtegt fic^ auf ben

53ie^^anbel, wobei er aderbing^^ fcl)on auf bem erften "D?iarft fein ©elb

i?crfpic(t unb mit feinem '^)}eibe bcö^alb in ^Etreit gerat, bem gegenüber

er aucb einen 3?efef>l bee 'S\att> — dbnlicb wie ^ulenfpiegel — aU^^u-

wortlid) befolgen wilL 3Ue if^n fein )}^eib beim .^urfurften \>erHagt,

9*
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n?cig er einem cfrafbefe()( t>eöfelben fich g(eic()fa((ö )ä)iau ^u eiit^ieben,

3n <2ebeFou> im 5}?erf(enbur9ifd;en, wo eben ter ^))forrer cjeflorbcn a>ar,

gab er fiel) t)en ^^ouern für einen ^>refciger auö, worauf ^iefe if;n ju

einem Irunf baten. X)a ter ,^ufler mit i^m (ateinifcl) reben mii^ fagt

er //3ta^'', (,^\r>elcl)ei? er einmal "oon einem ^'fel gebort i)attc^^) unb (e^nt

ee ab, treil e^ bie dauern nki)t oerfidnben unt) meinen fonnten, man

)\>vcd)c üon i^nen. ^aö gefie! liefen befonberö, unb fie wollten (^lauert

am nd(l)f?en Xage prebigen Igoren unb i^n bann ju i^rem Pfarrer machen.

£5iefer aber, ber f^arf ge^ecl^t ^atte, cxwadjtc erf^, alö man jum ©otteö^

bienfl Idutete unb flo^, nac^bem er mit 5}?u^e feine Kleiber jufammen^

gerafft. S'in alteö ^cih^ ha^ mct) feiner ^I^erfid^erung tat» glud^en nic^t

gelernt t)at, rei^t er burd; feine 9\eben, ta^ fie ju feinem ^rgo^en auf

t>a^ i^eftigfle ju fluchen beginnt. Drei @d;reiber bcö Jpauptmannö

^ufiac^iuö üon <Sd)lieben fu^rt er auf tic (EJcl^njeinejagb ^ur ^löinteröjeit,

n)ei^ i^re S^gblufl: rege ju mad;en, foba^ fie in i^rer Erwartung i^m

i^re *'])el5e übergeben unb nun frierenb warten, hi^ hie t>on (^lauert ^erbeis

geful^rten 23auern i^nen ein 5[Bilbfd;wein ju^egen würben. 2(ber trog

alles iEJd;reienö unb »^eßene f'am feinet, weil überhaupt f'einö ju finben

war, unb t)k erfrorenen «Schreiber ernannten ju fpdt, ha^ fie gefoppt

waren. 5(1^ (^lauert burcl; einige auf gut ©lucf einer franf'en ^löirtin

gegebene ^IBur^eln biefe gefunb mad)t, gilt er für einen guten ^Ir^t unb

erhalt üon bem '^l'i^cihc freie Se^rung für fid) unb fein ^^iel^, hie ^Beiber

be^ ^rteö aber bef(l)enfen i^n uberbieö, ha er auf i^re 33itten feine ans

geblicl)e ^unfl-, alle 3auberinnen auf hie ^ird)turmfpi6e ju bringen, nicl^t

^ur 31u6ubung bringt, ©ein über feine !Irun6fuc()t erbittertet ^eih bringt

er t?or 2Iugenjeugen jum tanken, aucl) mad)t er ber grau, um langer auf einem

^ircl)wei^fefl bleiben ju fonnen, glauben, ha^ fein ^nccl)t, ber auf feine

^Beranlaffung ju üiel 2ßein getrunfen ^at, Don ber fallenben ^mi}t ers

griffen fei. (Jinen X)ieh^ ber i^n im @d;lafe befiel;len will, erfd^recft

er burc^ feine gemütliche 31nrebe: „@ud)e, mein lieber <So^n, ob bu

etrvat> finbefl; icl; l^abe ben ganzen 51benb gefucl)t unb feinen Jöellc:

me^r finben 6^nnen,^^ berart, ha^ biefer mit 3urücflaffung üon ^')lant

unb J^ut entfliegt, welche ©egenftdnbe (^lauert, ber !Iagö ^uüor x>i

(JUen ^urpurtucl) t^erfpielt ^at, fiel) aneignet. Sinen 3uben, ber gerrf

alte 5i}?drfer (mdrFifcl)e @rofd;en) einwec^feln m5d)te, Derfprid)t er folcbe

ju fc^affen. Sr fü^rt i^n, nad>bem i^n ber 3ube reicl)lic^ bewirtet,

mct) bem ,^ircl)^ofe jum ^einl^aufe, wo er hie dltefJen ^drfer [^de-^

wo^ner ber ^')lax2) finben unb nad; belieben anliefen fonne. 3llö

i
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C5laucrr auf "-l^cfcbi ^cc> Miirfurrtoiv ^^'n ^'v UMtcr fein "i^crbot um J)ol^

aniKfpr'-^i"^^^'" iHitfi', \n ?ofKn ciui^'fpcrrt ivcvtcn feÜ^ (aßt er tcu ^lBac()tcr

lUif tcr lunnlcitcv oeiMiu^clHMv tainit er (bin ^cii^V um'c man in fem

Iiivm viclim.ac unC [pcrrt liefen fclbft ein. 5>(lc> er crfrant't unt fublf,

Caf; CO \m\\ v;^rcrbcn (\d)t^ verlangt er ihmi feinem ^Ilnnbe, fie foüe i(;n

nicbr unter Den ^^\ntern begraben, mit treuen er fein i'eben lanj; geftrittcn

babe, tveil er int ^oDe i>or i^ncn feine 9\uf)e finben un'irDe. Dann

ocrmacbt er (l'uftacb \.u>n »Geblieben fein ^i^ogelneg, Den 'ilmboß Dem

ccbmieDe, Die .V\arten unD ^lilurfel aber Dem 2!cufe( unD ftirbt in ©Ott.

<^ein ^li'eib bevU^H^t if^n hd Den 93ur9ern in Der <EtaDt.

9iu6: ,,?i;tt Sutenfpicöel"

iiMC Utcnfpicv^cl in einen i;menfto(! (^^ienenfterf) froud;, unb jtven bei nad)t

tarnen unb ben i^menfrecf ivolten ftelen, unb wie er niad;t, ba^ fid) bie ^tven laufften

unb liefen bcn mnenfted faften.

Uf ein jeit Da bc^ah fic^, ta^ Ulcnfpiegel mit feiner ^Diuter ging

n ein Dorff uff ^ie firc^weiung, unD U(enfpiege( trandP ficb, Daj er

rrunciren irarD unD ging unD fuc()t ein enD, Da er frolicl) fd;(affen mocbt
unD if)m niemand nut Ut. 2(lfo fanD er Da {)inDen in Dem boff ein

iuiffen i>men fton unD Da hei tagen in( pmenftocf, tic ler n^aren; alfo

trocb er in ein leren ftocf. Der ncfl: bei Den i)men lag unD meint, er

weit ein ivenig f(I)laffen, unD fc^lieff i>on mittag hi^ td^ ct> fc()ier mitters

nacbt uHirD; unD meinet fein mutter, er wax \rieDer f)eim ^u hau^ ge^

v^angen, Da fie i^n nienDm FunD fe^en. i!(lfo in Derfelbcn nacl)t fanien

uren ticb unD n?oltcn ein i)men ttelen, unD fprac^en Da '^ufamen: id)

bab aüweg gefrort, ire(cl)er Der fd;n}erft pmenftocf ift, Der ift ter beft;

alfo buben fie Die forb unD fturf uff je einen nac^ Dem auDern, unD
Da fie Famen ui Dem flccF, Da Ulenfpiegel in lag, Der wat^ Der fcbvrerft.

Ta fpracf)en fie: Daö ijt Der beft i)m, unD nahmen if)n uff iljr balß,

unD trugen ibn v^on Daunen. 3n tem enr>acl)t Ulenfpiegel unD bort

ire anfcl)leg, unD es irar ganis finfler, Da$ einer Den anDcrn fum moc(>t

feben, alfo" greiff Ulenfpiegel ug Dem ftocF, unD greiff Den forDerften hei

Dem bar unD gab im einen guten rupff; Der war ta ^ornig uff Den

binDerften unD meinte, er ^et i^n alfo hei Dem l;ar gebogen unD ivarD

m\ flucben. .Der Ijinterft fpracb: getreompt Dir (trdumft I^u) oDer gaft

Du im fcb[aff, wie folt icl) Diel) bei Dem ^ar ropjfen, icb fan Docb fum
Den t)menrtocf' mit meinen ^enDen galten. Ulenfpiegel lacbt unD geDacl)t,

I
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taö fpi( wii fi((> xc(i}t ^dUn unt) hcitct (wortct), bi^ fic ober ein ad'cr=

(engen gienc^^n; fca gibt er teni ()inberiten and) einen guten rupft hei

fcem ^ar, bnö er ftc() rumpffte, t^er \vaxt> bn nocb a(ö jornig unb fprad;:

icb gang unb trag, hat> mir fcer batf; had)t^ unb bu fpricfjft^ icb y'eb

bicb bei beul har, unb bu 5ucf)(i micf) bei bem ^ar, h% nur bie fcMvart

frad;t. I5er i>orberft fpracf): ^ci^ (ugf? hu bein ^a(^ fol, \rie feit icb

bicb hei beni f^ar Rieben, icf; f'an bod; funt ben lüeg v>or mir [eben,

auc^ iDug icb ba funrar, t^n jufxfi mid; bei bem ^ar, unb gingen alfo

^anFen mit bem ftocf für an ju üffen unber einanber. ^it lang bar=

nacb, ba fie am griffen janBen n?aren, fo 5ud;t U(enfpiege( ben forber=

ften necb einifl, tid^ im ber fopff an ben pmenftocf gnopfft/ t^ci warb er

fo '^ornig, t^a^ er ben pmenftccf faUen lie^ unb fclj)(ug ben ^inberften

finfterling mit ben füf^en nacl) bem fopff ; ber ^inberfl t>er(ie^ ben t)men=

ftorf amt), unb fiel bem forberen in ba^ l^ar, a(fo t^at^ fie über einanber

bummelten, unb einer üer(ie| ben anbern unb n?i^t nit, wo ber anber

beleib, unb verloren ficf) a(fo in bem finfier unb (ieffen ben t)men=

fioci^ (igen. 5((fe (ugt U(enfpiege( ganß u^ bem Forb, unb ta er facb,

ha^ eö noc(; finfter war, ha fc()(off er wiber ^inberfid; unb hUih barin

(igen, hit> eö feiler tag warb, ha ho(t} er u^ bem t)menflocf unb wcft

nit, wa er waö; a(fo ging er einen weg uj^, ba fam er ju einer bürg,

ba üerbingt er fic^ für einen ^offjungen.

:föie U(cnfptCi)e( in bem münfd)ein ba6 me( in ben f)ott büteft (beutelt).

U(enfpiege( wanbert in bem (anb umb unb unb f'am geen Ulfen in

ha^i borff; ba wa^ er aber ein becferEned^t. ^Ut> er nun hei eim meifter

wa)^^ ha viä)t ber meifler ^u, ha^ er wo(t bad^en unb fo(t Ulenfpiegel

buteln in ber nac()t, ha^ ee uff ben morgen frü fertig wer. Ulenfpiegel

fpracb: meifler, ir follen mir ein (iecl^t geben, ha^ icf; gefebe ju butein,

ber becfer fpracl) ju im: ici) gib bir fein liec(;t; iä) ()ab meinen fnecbten

5U bifer )^cit nie Fein liec()t geben, fie tnufen in bem monfcl^ein butelen,

alfo mufiu aucb tun. U(enfpiege( fprad): J^on fie ban a(fo gebutlet,

fo wil icl>ö aucb tun. I)er meifier gieng fd^laffen unb woolt ein par

flunben fc()laffen, hie weil nimpt Ulenfpiegel ben bütel unb recFt in jum
fenfter uf; unb hhteit ha}^ mel in boff, ba ber mon f)ex fc()in ale bem fcbein

nacb. 5nc> nun ber becFer uff ftunb unb vrolt bacl)en, ha ftunb Uien=

fpicgcl unb bütlet nocb; ha )ai)e hex becfer, ha^ Ulenfpiegel butlet ba^

mel in ben b<?ff/ ber wa}^ gan§ xr:>ei^ oon mel. £5a fpracl(> ber meifter:

\\\^ hen tufjret, wa}^ macbft hü l)ie^ i)at ha^ mel ni me Foftet \i\in ha-^

hu bej in ben brecF butelefl? Ulenfpiegel fpracl;: b'^n ir micbs nit ge-

beiffen, in ben monfcl;ein butelen funber"" liecl)t, alfo hah id) getrau, ier
brotbecfer fpracl;: 2sä} bie§ bicl;, bu folteft butelen hei ben\ monfcbein.

Ulenfpiegel fpracb: ^löolan, meifter, feint nur ^ufriben, ec^ i)t gefcbeben,

boit^ inn unt bei bem monfcbein, nnb ba ift nit üil verloren,' ban ein

banb ooL ich wil bat> balb wiber uff rappen, bac> }(hahct bem mel



ijMl (!ulom>ii'iU-l 135

mti oin iiuMt. rcr brofbcdVr fpracb: iMivcil Cvi^ Cu nun Da^ nicl uff

rappcfr^ C^icunnl iiuul>r man Com Ccict' nit^ fo ivürC co tcii ^^u Umc{ ju

bailHMi. Ulcnfpiaicl fprach: moin inciftcr, üb tvcif; cjutcn rat, wiv wbiUn
uuM fo balb bacbcn alo iinfcr nacbbuav fein bcicf iic^t in tcx multc»

)?iulbc)/ ivoKcn unr ^a> hon, K um'I ich in batt' bolon unC tvil nnfcr

incl an t^fc fclbon fm umv^mu I'cr niciiUT wart) sornicj unC [pvaclK

Cu uMlr Ccn rüffcl belcn, <vw^} an v^iIv^mi unt ^o( ain bicb hari)n. Ja,

fpvacb er, unt v^iong an gaUucn; t^a {a(\ ein reff (Öerippe) lUMi einem

iMeb, t^t'v u\r> berab c^efaücn, tcn nam er uff ten f>ilf; un^ truy^ in

beim uut fpracb: hk bvino, id) ^<it> am cjatgcn lag, ivar^u ivoüen ir

t^at> (>on, icb ungt nit, \i\\ ,^u et> a((er U\i tver. ^cr becf'er fpracb:

bringflu fünft nut nteer? Ulenfpiegel fpracb: ec^ u\ii5 nüt mer ta. Ter
becfer wart jornig unC fpracb oon ^orn: t^u baft meiner l;erren geriebt

vU'üelen unt im iren galgen beraubt, ta^ wii kt) »?cm burgermeifter elagen,

Cae [oKeüu fcben, unt ter becl^er gieng u^ fcem hant^ uff t^en mareft,

unC lUenfpiegel gienge im nacb, unC eo war tem bedPer fo not, Das er

ficb nit umbfacb unb unf;t auci; nit, tas im Ulenfpiegel nacbgienge.

^^(Ifo ira ftunt ter ammeifter otcr burgermeifter an ten marcft, ta gienge

cer bect'er ^u im unte fiengc im alfo ba an ju clagcn. Unb Ulenfpiegel

was bebent, fo balte fein meifter ter becf ficng an auflagen, ta ftunt»

Ulenfpiegel bart neben i)n unb fpert feine hcitc äugen weit uff. I^a

Ccr bed'er Ulenfpiegel erfacb, t^a warb er fo tbhic^^ baj er vergaß, wao
er Hagen wolt unb fprad} ju Ulenfpiegel bo^licben: \va^ wilt bu, Ulen=

fpiegel? Ulenfpiegel fpracb: icb wii anberö nicbt baben, tan ir fpracben,

üb folt feben, bac> ir micb wolten oerf'lagen v^or tem burgermeifter; fol

icb nun bae feben, fo mu5 icb tie äugen bart bar^u tbun, tae icl;

feben funt. £)er brotbecfer fpract 5u im: gang mir nur u^ ben ougen,

Cu bift ein fcbalcf. Ulenfpiegel fpracb: fo wurb icb v^aFen (fcbon oor?

cem) gebeiffen, unt^ fe^ id) eucb in t^en ougen, fo müft icb eucb uf^

cen na^locbern friecben, iran ir tie ougen ^utbetcn. l^a gieng Cer

burgermeifter yon in, uwt bort wol, baC> ee tborbeit war unb lief; fie

beib alfo fton. X)a Ulenfpiegel bae fa^e, ba lief er binberficl> unb fpracb:

meifter, wan wollen wir bacben, bie fon fcbeint nim unb lieff binweg

unb lief; ben beder fton.

ÜMe UlenfpiovV'l j^'en OluMii jCv^ uui) bou bul^n bofad), ^er in für oin feiger hielt,

'Hiit burcbtribner fcbaldbeit war Ulenfpiegel geweibet. ilb:^ er Can
alle fcl^aldBbeit oerfucbt l)et, ba gebacl)t er an bac> alt fpricbwort: gang

geen 9tom frummer man, fum benriber nequam. ÜUfo ^ocb er i\\:m

9\om, ba pflau'jt er fein fcl)aldl)eit aud>, unb 50g 5U einer witwin im,

5U berberg. Ta facb fie, baö Ulenfpiegel ein fcbon man ivae unD fragt

in, wa er l)er wer. Ulenfpiegel fpracb, er iver u^ bem lanb ^u eacbfen,

unb wer ein Cfterling unb wer barumb geen ?Kom fummen, baö er

mit bem hnbyi 511 worten wolt fununen. X^a fpracb bie fraw: frunb.
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bcn bdhft inegcn ir u^ol Kl>cn, aber mit im ^u rct^cn^ tae unntl ich

nit; ic(> Imu ()ic crjoc^cn unt gcbomv unt^ '^on l^cn ebcrftcn i^cfct)lc(()tcn^

unt Inib noch nie ^'u woxUn mit im mögen Fummerv une treuen ir

tonn Dae )o halt: ^u uu'gen bringen; kl) Qch woi Muntert bucaten tarumb,

hic> ich mit im refcen mUi)t HUenfpiegel fprac(): iichc an'rtin^ ob ich

fcie fc()ichmg funte, tae id) cmi) für t)en hah[t brecl)t, bae ir mit im

ju reb femen, n?olten ir mir tie l;unbert bucaten geben? Die fxaw

\v% jaä) (eilig) nnt) getobt im bie ^unbert bucaten hei ixen eeren, wann
er bae ju wegen brecf)t. 2(ber fie meint, es wer i)m unmugticl), bac>

er fo(ic(>ö ti)un mhd)t, tan fie wugt wo(, t^a^ eö t>i( mue unb arbeit

muft t)on, U(enfpiege( fpracl;: ^iahc wirtin, wan ct^ nun alfo gefc^icl)t,

fo beger id) ber (junbert bucaten. *Sie fprac^: ja, aber fie gebacf)t: bu

bi)i noä) nit v>or bem bapfl. Ulenfpiegel wartet baruff, ban a((weg in

vner wo((;en, fo mufl ber bapfi eine me^ lefen in ber capetfen, tic ha \)d^t

jpierufalem 5U fant So^onnö (atronnen, ^lU nun ber bapfi tic mef;

gethon ^et, ha trange fiel) Utenfpieget in tic capel, aU nai) er ju bem
ba^ii fummen moc^t, nnb alt> er iic fi:i( me§ l^iett, ha fort Ulenfpiegel

bem eacrament hm rurfen; bas fal;en nun bi) (^arbinel, unb alö ber

bapft ben fegen über ben Feld) ti)ct^ ha fort fiel; Ulenfpiegel aber umb.
5(le nun hie me^ au^ xva}^^ ha fpracl)en fie ju bem bapft, baö folid^e

perfon ein fcl)oner man, ber bei ber me^ wer gewefen nnb ^et alfo

fein rudfen geen bem altar gefert unter ber ftilmeg. Der bapfl fpracl):

hai^ ift not, ha^ man haxnad) frag, wann ha^ trifft hie ^eiligen fircl)en

an, Unb folt man ben Unglauben nit ftraffen, ha}^ wer gegen got

fcl;ab, unb f)at ber menfcl; foti(l)$ gethon, fo ift in f6rcl)ten, ba^ er im
Unglauben ifi unb fein guter ^ri'flen ifi, unb beftelt hanxit^ ha^ man
in für in bringen folt, »Sie famen ju Ulenfpiegeln unb fprac()en, er

mufl für ben bapft fumen. Da gieng Ulenfpiegel ^on flunb mit in

für ben bapft Da fprad; ber bapp, n)ai er für ein man wer, Ulen=

fpiegel fpracl), er wer ein guter cl;ri(ien man. Der bapft fpracl), wat^

er für ein glauben ()et, Ulenfpiegel fpracl), er l;et ben glauben, ben

fein anrrin ^et unb nante fie hei bem nomen, hie ban a>ol befant wat',

X^a fragt ber bapfl hie fraw, \vat> fie für ein glouben ^et, X)ie fraw

fpraclv fie gloubt ben Triften glouben unb wa^ ix hie heilig (^riftlich

fircl> gebüt unb \?erbütet, fie enf^et anberö feinen glouben, Ulenfpiegel

ftunb haxhx) unb begunb ^u gneigen mit mi geferteö (fiel) ^u i>erneigen

mit iM'el ^ifer) unb fprac(>: allergnebigfter \?atter. l^n fnecl^t aller fnecbt,

ben felben glouben gloub icl) aucl), icl) bin ein gut cl)riften mann. Der
bapft fpracly. warumb ferfi bu ban ben rudfen bem altar in ber ftil=

mef;? Ulenfpiegel fpracl;: 3(ller Ix^^^öftcr v^atter, icl) bin ein armer

groffer fünber unb ^ocl) micl; beö meiti fünb, baö icl) beö nit wnxhioi

wer, bi5> baf; icl> mein fünb gebicl)tet l;ab. X^a war ber bapfi bet5 ^n--

friben, iHTliet? Ulenfpiegel unb gieng ba uff feinen palaft, unb Ulen^

fpiegel gieng in fein bcrberg unfc mante fein würtin umb bie ^unbert
bucfaten ; bie müft fie im" geben, unb bleib Ulenfpiegel i^or alc^ nacb,

unb warb v>on ber SiomifcluMt fart nit oil gebeffert.
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-^\'i C^cin nuirdt \u '^nTnbm\v ^^i i^^i'JV Ulcnfpicv^cl 511 lH'rbci\i ivoM

XUIl ttu]/ unt Inirt Car neben ta tvent ein fcbneiter/ t^er l>'t ^rci

fnecM ftl5cn uff einem laC^en unt nei^ten^ unt^ wan lUenfpiecKt für fic

v^iiuv f"^ fpotteten fie fein c^er unirffen im ein feigen nod>. lUcnfpicgct

fclMVciii; fti( unb wavkt ter ^cit^ unt^ uff ein Um\^ t:a ter marrft v^oüer

lut tva^/ in bei* nocbt t^an>or fegte lUenfpiegcl bie labenpfoflen unten

iib, unt lief; fie uff bem niberften ftein flon; teC^ morgcne legten tie

fd>neiterfnecl>t tie taten uff tie pffoften, unt faffen taruff unt neigten

, nahten). X)ci nun ter fcbtreinbirt ug blie^, tae jeterman fein fcl>n?ein

uf; lieg treiben, ta t'amen te^^ fcl)neiter^ fclnrein aucb u^ feitn ^ujl

unt giengen unter tae fenfter, unt begunten fiel) \u reiben an tie

latenpffcften/ fo tao tie pffoflen trumgen von tem reiben unter tem
fenfter ug ta$ tie trei fnecbt turmelten i>on tem fenjler uff tie gaffen.

Unt Ulenfpiegel nam ir unnv unt ta fie fielen, begunt Ulenfpiegel laut

\u rieften: ^icl>/ ficb, ter un'nt treget trei fcl)neiter i^on tem fenfter,

unt ruttt laut/tae man tac^ über ten ganzen marcft ^ort. Unt tie

leut lieffen ta^u unt lachten unt feiten, unt tie fnecbt fc^untipten ficb

unt u^uftcn nit, wie fie v>on tem fenfter traren fumen. 3u tetft

iinirten fie ta? geunir, tae tie laten pffoften waren abgefegt, unt

merct^ren uuM, tao ct> in Ulenfpiegel ^et getreu. *Sie fc(>rugen anter

pfel darunter, unt terfften fein nit mee fpotten.

"^Bic U(cnfpiei)el 12 blinbcn \]ab 12 j^ulbin, a(6 fic meinten, ba fic fri) utt ^crtcn,

lm^ uft tae letft j^an*^ ubcl bcfruntcn.

3nt> Ulenfpiegel ein laut uff auintert, tac^ anter niter, ta t'am er

uff ein icit unter gen v'ipaneiHT unt ta treib er im'I felBamer abentbur.

Da reit er ein ?,eit für tac> tbor ein acf'er leng tvegö fpacieren, ta be-

acuten im 12 blinten. 3(l5 nun Ulenfpiegel gegen inen fam, ta fpracl;

er: \va I;er ir blinten? Die blinten ftunten unt leerten wol, tac^ er

uff einem pfert fag, ta meinten fie, ee wer ein erlicb man unt ^ogen ir

büt unt fappen ab unt fprac^unr. Sieber iuncf^er, wir feint in ter ftat ges

ivefen, ta \x\v^ ein reicl> man gefiorben, tem ^ielt man ein felampt,

unt c(ab fpent, unt ee \v(\] grauslichen falt. Da fprac(> Ulenfpiegel

Ui ten blinten: e$ ift ganl5 fall, icl; forcl;t, ir erfrieren ^u tot, fent

bin, f)k ^aben ir 12 gultin, gent witer in tie f^at, ta fum icl; uj; ter

bcrberg reiten, unt entecft inen taö ^uö, unt lu^r^erent tig 12 gultin

umb meint willen, bil5 fo lang, ta^ tiefer winter hinweg if?, tae ir

i^or froft witer wantern mögen. Die blinten ftunten unt neigten fiel)

unt tancfen im fleiffiglicb, unt meint je ein blint, ter anter i)(\t ta^

gelt, unt ter anter meint, ter trit l^et ta^ gelt, unt ter trit meint,

ter ficrt ^et taj gelt unt fürtan, taj ter letft meint, ter erft t)ct ta^.
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2(lfo 9ic!ic(cn fic in tic ftat in bic ^crbcrg^ ta fic lUcnfpiegcl in iueip.

X)a fic nun in tk ^crbcrg fanicn, fpracr)cn bicfc blinbcn aik^ ta^ ein

gut man f)ct für fic f)in geritten unb f;et inen 12 gulfcin umb gotö

anllen geben unb bie folten fie unib feint an(n oerjeren hi^ baö ber

tüinter ^iniüeg wcv, t)cx mvt lüaö gric()t nacf; beni gelt unt) nani fie

fo für an^ u'ni? -gebadet nit baruff, boj er fie gefragt i)ct unb gefeben,

treUf^er bünb bie 5ivMff gulben f)et unb fpracl): 3«/ niein lieben bruber^

ict) ivil euc() guth'cb t^un. ^r f(l)(ug unb i)i\rv ^u unb M)t ben btinben

unb h'e§ fie V'ren fo fang t)(i^ in buc()t^ ba^ fie ^vrelff gulbin t^er^ert

f)etten, fo fpracl) er: ^2khm bruber njoüen lüir redten, bie jtrolff gulbin

feint gar hei yer^ert. Die 25linben fagten ja^ unb je einer fpracl; ben

anbern an^ ivelc(;er tic 12 gulben ^et^ \a^ er tm wirt behalt. I)er ein

l:>et bie gulbin nit, ber anber l)et fie aucl; nit, ber brit aucl; nit, ber

fierb be0gleicl;en, Der letfl mit bem erften ber ^et tic 12 gulbin nit.

Die blinben fagten unb fragten ^ic fopff, tt»an fie iraren betrogen, ber

n?irt beögleicl;en ber fa^ unb gebacl)t. ^^erlierflu um fie, fo anrb bir

bein foft nit behalt, unb be^alji ^n fie aucl), fo freffen unb ^eren fie

noc^ ha^^ unb fo ^aben fie nocl> nut, fo bijtu in jtren fcl)aben, unb

^ct)U(f)t fie ^inben in ben fc^weinflal unb befcf^lu^ fie barin, unb legt

inen für jtron? unb ^evi>. Ulenfpiegel gebadet, ^% eö folt hei ber ^cit

fein, ta^ ^ic blinben folic^ gelt oerjert fetten unb üerfleibet fiel) unb

reit in '^ic ftat ^u bifem mirt in tic ^erberg. 5JII0 er nun in ben l)off

Fam unb tvolt fein pferb in ben flal binben, fo fielet er, h(i^ ^ic blinben

in bem fcl)treinf?al ligen. Da gieng er in t^a^ l)u^ unb fagt ^u bem
tvirt: j?enr>irt, iraö fie ()aben ir ta^n^ ta^ tic armen blinben leut fo

in bem flal ligen, erbarmt eucl; ha^ nit, ha^ fie effen, ta^j inen lib unb
leben iree t^ut. Der tvirt fpracl): 3cl) ^vo\t, t% fie aperen, ba alle

waffer ^ufamen fumen, ^et id) mein fofi behalt, unb fagt im alle bing,

n?ie er mitt ben blinben betrogen aier. Ulenfpiegel fagt: a?ie, ^cv anrt,

m6cl)ten fie feinen bürgen uberFumen? Der n?irt gebadet: O f)ct iah

jeß einen unb fpracl): frunb, funt id) ein gewiffen bürgen uberfumen,

ben nem icl) an, unb lie§ tic unfeligen blinben louffen. Ulenfpiegel

fprac^: ^löolan, id) mi t^ic ganJ5 ftat umb ^oren unb feben, ta^ icl) ucb

einen bürgen uberf'um. ^a gieng Ulenfpiegel ^u ben pfarer unb fagt:

mein lieber f)cxv pfarer, xvblim ix nun tl)un al6 ein gut frünt. hie

ift mein \x>irt, ber i)l befeffen mit bem bofen geift in biefer nacbt, unb
ber la^t ucb hittcn^ ta^ ix im ^ic \t>ollten u^ befd^ireren (befcl)n)6ren).

Der pfarer fagt ja, funber er mu| ein tag, ober ^vcm Darren, follicl)

bing mocbt man über t)len. Ulenfpiegel fagt im: funber icb n?il gon
unb bolen fein fratv, t^^ ix eö ju ir 'felber fagen. Der pfarer fagt:' ja,

laffen fie l;er fumen. T^a gieng Ulenfpiegel ju feinem a?irt aiber unb
fpracl): icl) l)ab' eucl) einen bürgen uberfumen, ba^ ifi: üa>er pfarer, ber

wii bafür geloben unb euci;) geben, t% ix l)aben foKen, fo laffent üaun*

fraa) mit mir ^u im gon, er anl ir t^a] ^u fagen. Der anrt a>a^ bee

anüig unb fro unb fanb fein fxaw mit im 5U bem pfarer. Da Inib

Ulenfpiegel an: Jöer pfarer, bie i\t t^ic fraa>, fagen ir nun felber, abö
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w mir üu^civ mib im'r iU'lept babcn. ror pforci* üu^r: ici, mein liebe

f\\\\\\ iHU\>ieben ein ta,v^ et^er ^u>en, fo umI icl> im Cce helfen. Die fnnr»

fiiiU i'i/ iin^ ^V^'iK^ nur Ulenfpiev^eln UMtrer *^n hnf;, unC iao.t ta\ irem

luif; wirt: i^ev ivirt um^ fre unC^ liee l^ie blini^en i^en, unD i<ii\t fie

leDiii^ unt^ lUenfpiei"(el riebt ficb iincb unb [(bleich v>on Danen. Teö
Griten tae|0 i^in^^ Die fraiv bin onD nuint Den pfarer umb Die 12 vUilDen^

Da^ Die blinDen oer^ert betten. Der pfarer fai^t ici; Der pfarer fpracb:

Da;i iü Der hbiü'u i^eiü eiv^Mifcbafft, Da^ fie v^elt irellen f)on; Di) fraii?

(pracb: Da^ ift t'ein bofer c^eift^ beeilen im Die fofi-. Der pfarer fav^t:

nur ifi- i^fav^t, uuht bnounrt fei befeffen mit Dem bofen ^ci}t^ beten

mir in^ icb n?il im l^elffen Danton mit Der gotö l^ilff. ^k fxaxv fav^t,

Daö pflocken fcbelcf ju t^un^ Die liu^ier fein^ u>an fie bemalen feilen, '^it

mein f)u^trirt gefangen mit Dem befen gcift, Daö feKefJ-u teglicb wel be-

finDen, titiD lieff },u \)ü^ unD facht hat> irem trirt, \vat> Der pfarer ge^

)(\c[t bet. Der UM'rt unirD bereit mit fpiefen unD mit f;albarten nnD

lieff 5u Dem pfarrheff^ Der pfarer n?arD Deö geivar unD riefft feinen

nachburen ^u l^ilff unD fegent fich unD fagt: Junten mir ^u bitff^ mein
lieben na(()buretv fel)ent, Diefer menfcl) ift befeffen mit Dem befen geift.

Der un'rt fagt: pfaff geDenf unD hc^al micl;. Der pfarer ftunD unD
fegent fic^). Der \rirt vt>ett ^u Dem pfarer fc()lagen^ tic buren famen
Darjirüfcl^en unD funten fie fum mit greffer net t)on einanDer bringen,

unD Die ann'l Dif; irert unD Der pfarer lebt, fe mant er Den pfarer

umb gantsen feften, unD Der pfarer fprach, er vrer nit fcl)ulDig, funDer

ircr er befeffen nu't Dem befen geift, er ivelt im balD Danken belffen;

Daö irert, Dieiveil fie beiD lebten"

;^ie Ulenfpicijet ju 23remeu mild) füuftt von Den (ant^fraiücn unD ftc ^ufanion

üfnttet.

^el^ame unD lec()erlicf) Ding treib Ulenfpiegel ^u '^uemen. 'löan

eins moilö f'am Ulenfpiegel Da felbeft uff Den marcf't unD fal), ta^ tk
burin t>il milch ^u merdPt brachten, ^e wart er einö Daruff, uff einen

mercft tag, Da fam v>il milcl>; ta uberfam er ein gre^ buten ('^^utte)

unD feßt fie uff Den merrft unD feufft alle Die mild), t^k Dar uff i^en

marcf fam unD lie^ fie alle in Die buDt fchutten unD fchreit ein ietliche

fraun? uff unD fagt in Den fraiinni, Daö fie beiten (ivarten) fe lang,

Das er Die milch Ui einanDer l)et, fe lüett er einer ieglichen freiven ir

mild) bemalen, ^k fragen faffen Da uff Dem marcl't in einen ring

l)ar, unD ulenfpiegel t'eufft Der mild) fe üil, Daö ta fein fraiv mer mit

mild) f'am, unD Der ^ubcr \va^ auch hei 'ooi, X)a f'am Ulenfpiegel unD
mad)t ein fchimpff (»5cl)er5) unD fagt: :5d) ^cih uff Di^ mal fem gelt;

ivelch nit beiten ivill 14 tag. Die mag ir milch iriDer uf; Der bütten

nemert, unD gieng Damit ^imveg. l^k bürin machten ein gerehel unD
ein rumer. Ö:in tk ^et fe oil gehebt. Die auDer fe \>il. Die Drit Dee-

gleic(>en, unD fe furan, fe Da^ fich Die frau>en Darüber mit Den eimern,

legelen unD flefchen ^u Den fepffen ivurffen unD fchlugen unD geffen
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fich mit bcr mild) m t^k ou.qciv in tic flcibcr, unb uff bic erben iY'

fclnitret, fo taö cö eben ba geftatt ivar, ak> hct eö mild; geregnet. Tu
burc^er, unb al(e, bie ta^ fa^en, bie (od)ten ber c(emlid;feit, hat^ tic

fmvren alfo jumarcft giengen, unb Ulenfpiegel wavt fe^r getobt in feiner

fduilcfbeit.

ijiu^ bm ,,@c^ilb6üirgcrn"

2Bic bie (2cl)i(tbiir<3cv üiat()fcf;hiiH'"/ ba§ Hecl)! in j()r Okl)t()aii6 ^u troijcn.

5üe nun ber befiimniete 9\a^tö ^ag bmen, erfd)ienen tk <Sd;ilt=

biuvur fleiffig, atfo bai? deiner autjblieb, bann eö jf^nen allen gegolten,

unb fcBen fid> ^'ö l;at aber jeber ein angejunben lied)tfpan ntit ficb

gcbradU/ unb benfelben, nad;bem fie niber gefeffen, auff fein S^nt ge-

tteett, bnntit fie in beni finflern '^(i^ti)aut> einanbern feigen, unb ber ©chultee

einen jeben inn ber umbfrag fönte feinen 9]a^nien unb Xitul geben.

Ta nun bie gemeine umbfrag getrau n?urbe, weffen man ftd) in fur=

gefallenem l;anbel ^u v^erljalten, fielen in'el it)iberit>ertige meinungen: wie

gemeiniglid) inn jweiffelid^en ^dnbeln pflegt ju gefcl)e^en.

Unb aU eö fid) fd)ier anfe^en lie^v ^^^ woUc ^at> merfte werben,

ta^ man ben ganzen ^a\v triber auff ben boben abbrecben, auff ein

netres^ auffuhren, unb beffer forge (»aben folle, tratt einer, vr»eld)er \vk

er ^uuor unter allen ber aller 3ßeifefie getrefen, alfo wolt er jlsunb

alc> ber aller t^ored;tigfte fiel) erzeigen, ^erfür unb fprad;: ^'r i)ahc in

\rerenber feiner ^IBei^^eit, e^e er fiel) berfelben üer^ie^en, offtmaln ge=

bort, bat? man burd) (£*jrcmpel unb 33et)fpiel üiel lelfjren, lernen unb er=

greiffen fonne. X)aber bann ber 31efopui?, feine leren burd; gabeln, in

geftalt furger jpiflorien, für äugen ftellen njollen. *eold;en nad;, wolle

er aud) ein @efd;icl)t er^e^len, @o fid; mit feiner lieben ©roömutter
(^roc^öater^ ^ruberö i^o^m? grawen begeben unb zugetragen f)abe.

5}ieiner ©ro^mutter ©roöi^atterö 33ruberö €;o^n, Utii? gebeiffen, heret

auff eine ^cit i>on einem, ^a^ er fagt: dt) wie finb tic 9\epl)üner fo

gut. J>)afiu bann geeffen, fprad; meiner ©roömutter ©roöt^atter^ 23rubere

feobn, bai? bu ei? fo wol n?eifl? — Olein, faget ber anber: 51ber eö hat

mir6 einer i^or funffßig Sö^ren gefagt, beffen ©roi?mutter ©roöüatter

fie in feiner 3ugenb l)at feben v>on einem dbelmann effen. 31uö anlaf;

folcber rebe, fiici meiner @roi?mutter' @ro6v>ater6 ^nujberi? ^on ein .^inbs

bettern gelufl an, t% er gern etirae gute^ effen m6c(Ue, faget beebalben

5u feinem 'l^Mii\\ Ubena gebeiffen, fie folte jbm ,^ucl)lin bad;en: bann
^epbiiner fönt er nit baben, fo wufic er beffer^ ni(l)t alö fucl)lin. ^ie
aber, ale beren nvaö bai? ^utterl>dfelin vermögend wehre beffer al6 jm
beunift gewefen, entfcbulbiget fidr. fie f'onne jm auö mangel be^ ^.ntttere,

51ncfeno ober fc(>malBeö (wie bu wilt) auf bic^mal feine ^ucblin h(iä)cu^

bäte in berowegen bit^ auff ein anbere ^dt ber ,^ud)lin balb i}c\^n\t \n

haben. '^Iber meiner ('^h'oemutter (%oeoatere 3?rubere ^o(mi hatte hiemit

feine .Hiuhlin geeffen, unb feinen geluft nid>t gebuffet, wolte ]'i(b mit
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KbnuilBcncin bcülH'ir nicht alfo fcMccMlicb abivcifcn laffctv fp^^icb tcros

ivcgcn nadnualn: ^Il>ic bic v^ach jinnuT bcfcbaffcn uhtiv ^^ '-Jüicfcns

hilflein belangend, fo foltc fic fcbcu, ^aö fic jm ,HucI)lin bacl;ctc: unö

bette fie nicht 5lnttter ot^ev ^cl)ma(6/ fo fotte fie ec> mit ^Boffer oer=

fachen. <^t> thut'e nicht, mein Utiö, fprac(> tie grau Ubena: ich felbjl

iveite fonft fe lanv^e nicht ebne ^ucl)(in geblieben fein, weil ic(> ntic^

Cvvö aniffer nit bette betauven taffen, £5u weifl eö nicl)t, fprach meiner

(^h-ecMnutter ©voeiHitere 33ruberö ^o^n, rt?eil bu et> niemaln üerfucl;t

hilft- -Berfucbe (^ erfllich: unC fo ei? nicf;t wii geraten, magfi alC^bann

ivol fprecl;en, ee tl)ue eo nicht. ^Tät einem ^löort sufagen, wolte meiner

ö)rcömutter @reöv>aterö €;o^n'i? gran? ru^e i)ahcn unt) jufrieben fein,

fe mufte fie bem 5}ian feinet? begerenö (falben tt?il(fal)ren, ruret fcer^

wegen einen Äuchtin teig an, gani5 t^ünn, aU ob fie lüotte *Streubtin

biichen, feßet ein ^>fannen mit"3:öaffer uberö gewer, unb mit bem leig

Darein. 'D)iit ni(t}tcn aber wolt eö ficr; fchicfen, ct> woit fic^ eben gar

nit 5ufatnmen wallen, baö ^ud;lin tarauö würben, hicwcii ber teig im

li^affcr serfloffe unt> ein 5??uö ober 33ret) barauö würbe: barob bie

^raw sornic^, ber ^Tlann aber tebig warb. .Dann fie fa^e, t)a^ bie 3(rbeit,

.OolB unb ä)cdl, beö ^löafferbutterö ungeac(;tet, oertoren wel^re: fo ftunbe

meiner ©roömutter @roi?üaterö fetigen 35ruber^ @ol)n barbep, ^ielt einen

leller bar, unb wollte baö erftgebaäne 6ücl)lin atfo warm au^ ber ^>fannen

geeffen l^aben, warb aber betrogen. 35oß framet (©otteö ©af'rament!)

fcl)em bich, fpracl) mein ©roömutter ©roöoattert? ^^ruberö @ol)nö graw,

gucf, l)ab icl) bir nkf)t gefagt, eö t^ue eö nicht"? ^IK^eit wilt hu recl>t

habe unb xvci^ boc^ nicl^t ein £5inglin barumb, wie man fucf)lin bacfen

fol. *©c^weig, mein Ubena, fpracl; meiner ©ro^mutter ©roöüatterö

S3ruber6 6on, laffe bichö nic^t gerewen, ^a^ bu ct> üerfuc()t f)a^, Wlann

oerfucf)t ein Ding inn fo üiele wege, hi^ ct> juleßt geral^ten mu^. 3)1

eö fcl)on bieönlat nut)t geraten, fo geral^tetö etwan ein anber mal. (ic>

were ja eine feine nußlu"^ fünft gewefen, wann eö ungefe^r gera^ten

wer. 3cl) mein wol fa^ fagt meiner ©roömutter ©ro^i^atterö ^^rubert^

@on^ graw: icl; wolt felbö alle tag tmt)\in geeffen ^aben. Daö icl;

aber, fprach ber obgemelt @cl)iltburger, biefe ©efcl;icl;t auff utifer yor^

l^aben ^i^e. 'löer rvcit^ ob ha^ liecl?) unb ber tag ficl> nit in einen fiicf

tragen lieffe, gteicf)wie baö ^IBaffer in eine epmer getragen wirb. Unfer

feinö ^at'6 jemalen i>erfurf;t: barumb wo eö eucl; gefeit, fo woln wir

bran jte^n. ©era^tetö, fo ^aben wir allzeit umb fo \>iel jum beften,

unb werben aU erfinbern biefer funf^ gtoffeö lob bamit erjagen, ©e^etö

aber nicl)t ab, fo ifi: eö boch ju unferm üorf)aben ber ^larrei) balben

ganß bienticl) unb bequem.

Diefer 9\a(;t gefiel allen *5ct)iltburgern )oUi)cx maffen, ^a^ fie be^

fc^loffen, folcf)em in aller et)le nachzukommen. Manien berowegen nacl;

füiittag, tci iic »Sonne am beflen gefcl)ienen, bei bem (It)b gemahnet

alle für ^a^ newe ?i\af)t\)aut>, jeber mit einem ©efchirre, bamit er 'ocv-

meint ben Xag ^ufaffen unb hinein jutragen. Etliche brachten auc^

k
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mit fiel) ^icfcl^ vEduniffdiv .^^arfnv (^nibdn unC" antcrcv ouff ein fur^

forc^, tamit ja fein feblcr be^vinvicn unir^e.

£et\ilt nun tie Oiloct'en eine iieHt)lagen, ^a feite einer fein tDunber

qefef^n baben^ un'e fie aik anc^efanc^en hnben^ zuarbeiten. Q:tiui)c Ratten

lange ^adc^ lieffen tie «eonne Dreien ft()einen bit> auff ^en ^oben,

fnupften jn bann eilende ju^ unb lieffen bamit inc^ J^aue, ben tag aue

ju fd^utten. 3a fie berebeten fiel; felbeft, \k trugen an ben facfcn mi
fcMrerer ale juucr ba fie lef)r gemefen. ^Inbere thcten eben beeglei(l>en,

mit anbern i>erbecfeten ©efeffen alö Xpdfen^ .^effeln, Bubern unb noaß

bergleicben ift. Siner lube ben tag ein mit einer ^trogabeln in ein

fori), ber anber mit einer fcl)auffeln: etlicl;e gruben jn ai\^ ber erben

l;erfiir. ^inee ec^iltburgerö foll fonberlicl) nicl)t v>ergeffen n)crben, aulcl^er

i^ermeint ben Xni} mit einer mauöfallen ^^ufangen/unb alfo mit ©emalt

jube^uM'ngen, unb inö J?auö zubringen. t)a^ ui)t> furB ma(l;e: jeber

bielte ficb ta^ wie fein ndrrifcl;er ^epff eö jme an unb eingab.

^old)6 trieben fie benfelben ganßen tag, weil tic ^onne gefc^ienen,

mit fdement ei)fer unb ernfl-, bae fie alle barcb ermübeten unb t>on

J)il3e fd)ier v)erlec(>ten unb erlagen. 3lber fie rid^teten mit fold;er axhcit

ebenfo trenig au^v aU oor^eiten t^ic unge^etDren 9\iefen, ^a fie üiel groffe

berge ^^u bauffe trugen unb ben jpimmel ^u fturmen \)ermeinten. Da=
rumb fie bann leßlid) fprad^en: 9]un ire^re ee bod; eine feine ^unfl

geit)efcn, tvane gera^ten iDere. 2Ilfo jogen fie ah^ unb Ratten bennod;

ii^ geironnen, baö fie borfften aufft> gemeine (Bnt l)in jum ^Bein ge^cn,

unb fiel) n?ieber erquicken unb laben.
"

'^ic ber (Sd)u(t^ei^ feiner (Bd)u(tl)eilTin einen neiven 3?e(ip franiet, nnb umü> jm
bnniit UMberfal)ren [ene.

Unfer gnebige gran) bic fd)ult^eiffin, vergaffe nit j^ren üerf;eiffenen

beiß offt Jufcrbern. 3Öeld)eC> bann nid^t^ unbillicl)C5 öftirefen, in 23e5

trad)tung, ta^^ wo fie nic()t geun'fen, er noc^ t>iel 3al)t* lang l^ette ber

iEmren butten muffen: wie fie bann ami) eben fo lang l)ette muffen
<^dn)birtin bleiben, i^o woltc fic(^^ gepul^ren in alle n)ege, tat^ er, al^

a^elcl)er fürobin Hc ©erccbtigfeit furbern feilen, fein ^^erbeiffen l^alten

unb feiner gratren ^a^^ fe j^ren i>en 9\ed)tö iregen gepu^rt, iriber?

fabren laffen.

I^e^balben alö mein Jperr ber ^cbult^ei^ balb nad) ülntrettung feineö

X^icnfieö, iriber ein maf)i, nad) bem er fcl>on im ^atc gewefen, wici^tiger

©efcbdfften balb in t^ic ^tatt woit ge^n, i^ergaffe meingraip ^ic ^(i)niu

beiffin (irie oergemelt) nit, jn flei'ffig an ben belB ^umabnen, bieweil

er jren benfelben oerbeiffen l)atte ju framen, fe fie jl)m l)ilffe, ba^ er

^dniltbeif; tvurbe, inmaffen fie getban. 51uf; tvelcbem bann ju fe^en,

bac> ee iMel beffer fet)e, ben ^linnbern -^uframen, tamxt man jl)reö gußeln^

unb bettelnc> lebig ererbe: ale jnen otivae iHTbeiffen. I^ann fie l)aben

ein febr gute (^ebdcbtnufr. wie jener v^d>iltbürger, ireUber begert @d;reiber

ju werben, fenbte tab ivebcr fd^reiben ned> lefen, fenbern ^'agt, er bette
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ein fcbr giifco O?tarmori'uni otcr C^)ctacMnuf;. '^Jlbcr i>cr^ei()ct mir j[)r

lieben »Schittbur^cr^ icl> l^ab Cen S?n'i)nA)u^cn^ unC fa()rct int (cfcn ferr.

(ilK Ccr €icl>u(tl)ciö iVir inn Die ^U^^t hmx^ fra^^'t alfe balt^ untenn
Zhor Denn Ibenrarter^ wo cinct^ S\üx^d)ncvt> .">)ano fei)e? Der Xf^or-

ivart iveifet ihn. ^I^iein .Öerr Der <Ed)ult^eiö fractet u>eirter. £)b eö bcr

feiH', bei) welchem Der vccbu(t(xiffcn j^ren ^ratven newe pelßc fnuffen,

Dann er feie fclniltl^ei^ ^u >ScI)i(De \vorhnv crft v^efrern. Da v»ermercfer

erfr Der Iberunichter^ Dai? er etumö ^u üiel oDer '^u wenig 9ebacl)cn^

nnD in Dem er Dunb ein 5?iii((en cieloffen üieüeic()t mit bem '^acf gc^

fd^Ku^'n uHTe, ©eDacbt Dereivegen er u>nrDe gut fein, nad) Der ()oli5K(>ar,

un'e man fagt^ umb jujagen. Darum ^u einem itübler, fo ein reci)ter

^ai5mann geuH'fen^ bei) Demfelben folt er nacf; f(l)u(t^c^ Helgen fragen.

Der gute *8((>u(tbciö gieng in a((er ^rbetet, baf;in er gen?icfcn irorDcn,

fViU^ct bei Dem kubier nacf) fd)ult^ei^ 33el§en, er fet;e Der fc^ult^eiö ju

»ScbilDe. Der .kubier mercfet balD \vat> Die ^repDen gelte, fagt De^ falben

Ui im: ec> fei^e il;m fef;r (eiD, hat> er j^r ^\ 3lö. ((^f^rwurben) nid)t furDern

unD irie er gern wolte, i>erfef)en Fenne, Dann er eben Die !^ag jui>or,

fo ein ??iarg !Xag gcirefen, aiic Die er gelf^abt, ^inireg gegeben." X^amit

aber jbnen ge()o(ffen irurDe, iveifet er j^n in ein anDere" ^I^orftat, ju einem

^IBagner, Dafelbften i^er^offe er, u>erDe er S5e(i3 finDen nad; feinem begeren.

??iein Jperr Der fcf;u(ti)eif fam jum 3:l>agner, fraget, ob er fein S3elg

bette, er irer Der fc()ult^eiö v>on fcbÜDe. Der 2Öagner, fo aucf) ein ^pot^

iH\ael, iveifet in ju einem <^cf;rei)ner. Der @ct;rei)ner lu einem ^porer.

Der *8porer ^u einem <©att(er. Der ^Sattler ju einem Drganitlen, Der £)rganifi:

\u einem ^tauDenten, Der *^tauDent in einem ©tubenfaußen. Der igtuben=

faui5 5U einem 33uc()binDer, Der ^ucI)binDer in einem gifcl)er. Der 8ifc[)er

\n einer alten ^cttd^ Die alte bettet ^u Den Xrucfergefedn, ^a er xcd)t

empfangen trorDen. X)ic XrucfergefeUn jum 33ucbfu^rer, yor u>elc()e^

VaDen offt man(()er <Sc()i(tburger s» finDen, Der 33ucl)ful)rer ju einem

Vect^'^eltner, Da finDet er fie, Daö erö freffen mo(l)te, wie erö nur ^aben trotte.

'2Uc> mein Jiperr Der ^c(;u(t^ei^ aucl) Dafelbflen nacl; ^Vll^en gefragt

hatte, antivortet jm Der !^ec6fücl)(er: dr l)abe iwax Diesmal feine: irann

er aber ivolte eine Heine 3eit geDult f;aben, whik er jm t^on i^ecffuc^en

einen anmeffen, anfd;neiDen unD bad^en. Den fonne er, irann er feinem

'3jcih nit gefiele, mit jf^ren freffen, aik 5}iorgen ein mümpffelin (5}?unDi

ooü) Danton. Deffen beDaneft fiel) Der J>)err »Sd)u(tbeig auffö t)bci)^c:

fagt Doc^, er ivere nun fo lange nac^ Dem ^elg f;erumb gelauffen, Daö

er 5uu>arten nit icit gnug ^abe, er muffe wihcv ^eimju, fein Slmpt ju

oerricbten. Dann er fei)e feci)u(t^e^ ju »eet^ilDe. Der ^ecf^elner, fo ctwa^

frommer geirefen, alö Die obgemelDten, unD geDad^t, Der ^)err *3;d)ult^ei§

\rere lang gnug nac^ Der ^pol6fd;ar berumb ge(offen, erbarmet fic^ über

fein einfalt, iveifet jn Derou>egen red)t, ^u einem ^ürf;ner. Da er 33e(6

fanDe alter ©attung, wie er ^ic nur begeret.

Der Äur^ner fraget jbn balD, iraö er für einen 33el6 begere, n?ie

gref;, wie lang er fein foüe? Der J(?. @c()u(t^ei^ antirortet: ^löann er

mir gered)t ift, fo gibt er meinem '^l&eih^ Der Sraiv cd^ultbeiffin ju
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^(biitc (lud) warm. Dann mein J)ut i}l }t)x (imi) mtt unb bcr i^rc

mir: iji tcg^albcn bcr 23c(6, fo mir gcrccOt^ auci; if)r rcd^t. Dafclbftcn

fauffct er gcwi^(iit) einen t^attli((;en idcitl^ cmffö .t)orf ^inauö, Neffen

fiel) auc() eine grow *£;cf)uU^eiffen in tjer ^tobt nicf^t l)ctk befc()emen

fc^rffen, t?enfe(bigen jutragen.

£)a nu mein J>5err ter €;(()u(t^ei| ^eim fame, empfieng fcenfetben

'idcU^ bie grair 6cf)u(t^eifftn mit gretüben (wer tt>ei§ wie t>er Jperr ^ct)ult=

^eig empfangen worben) v)erfud)t j^n gteicl)^ unnb lief; ficb barin be=

fef)en, ^inben, oorn^ern unb neben ju auff bei)ben feiten, oben un
unben, jnnen unb auffen. Unb alt? fie j^n genugfamlic^en probiert unb

approbiert ober gut ge^eiffen \)cttc^ begeret ber Jiperr ^cfjultl^ei^ an fie

fte folte im ^ucMin bad;en, fo w6((e er ein ^löurfl: ^%n geben unb ein

53?aö 2Bein be^a^len: viH'lc(;eö Q^^^^Q anjunemmen fie j^me jufagte.

Da fie j^m aber wolte grobe mdc j(i)nittm bacl^en, wie fie j()me

üor 3citcn^ ta er nod; ein ©aw^irt gevrefen, gebacl;en f)attc^ fagt er ganis

unwur«?: ^IBofur t^afiu mid) angefe^n? meinfiu id) fei)e ein ^aw^irf?
weiftu bann nic^t, ta^ kf) nut}t ber @c()nittenbacf)er, fonbern ber Jöerr

^ä)uitf)ci^ bin? 3((fo nxufle fie j^m firaubtin bacfjen: ^ic icd)tcn fie

mit einanbern auff, fc^merften j^nen wol unb treten unterwcilen aus

ber ^Beinfraufen einen guten fc()(apu§ bar^u.

Die graw @c^u(t^eiffin i)etk gerne offten getrunfen, mufle fict> bocI>

ctwa^ fcf)dmen üor j^rem Jperrn bem @c()u(t()eiffen : barumb erbad^t fie

folgenben tift. Du giaubefi: nicf^t, fagt fie, wie mid) biefer 33e(ß frewet.

3ft eö war? fagt er. 3a, fagt fie, wanö nid^t war ifi, fo ftoffe mir
biefer Xrunrf ha^ ^?erl3 c^h. Jipiemit tranf fie einen guten fcf;(ug. 25a(b

fagt fie wiber: Unferö 0]ad;bawrn fncd)t ift bet; ber 5}iagt gelegen, (i'p

ja wot, fagt ber (£c^u(t^eiö, ift eö mugiic()? 3a/ faget t^ic igc^utt^eiffin,

wanne nkt}t war ift, fo ftoffe mir biefer Iruncf ta^ J>)erl^ ab. J)iemit

gab fie ber glafd^en ein trucf. Qlbermaln fagt fte: Unfer @rete unb
^^(aufen ^ocI)ter ^aben einanber gefc^tagen. S't), fagt ber ^cl)u(t^ei6,

xva^ fagflt? 3a, fagt fte, wannö'nict)t wa^r ift, fo fo(l biefer !Irunct'

gifft werben in mir. S^icmit tranFe fie aber ein, t)% j^ren t)at> ^Baffer
jun 3(ugen auölieffe. ^oid)c^ triebe fie fo lang, hi^ fie ber g(afc(;en

(lik ai^iemen abgetreten f)cttc^ f)attc auch nid)t ru^e, hi^ fte gang (iif)r

were. Be^re id) barbet) gewefen, id) f)cttc gewiötic^ auc^ mit geeffen:
unb bu (Band) gewi^lid; auc^), ^ettefi e^e ^u'bet^ben ^I^acfen eingej'cl^oben,

bamit bu beiner 9\ecf)nung ^ufamef?, unb bein gut Qkl^t nid)t üer=

gebend auögebefl.

:IBie bic (gcOiltbiiirtor einen 5)?üt)Iftein gruben unb einer bnmit himuej) lieffe.

Q:^ f;atteit tic ^i^awern eine ^Mf)k ^chamt^ ^u welcher fte mit ciiU

gemeinem ^ll'erF auff einem ^o^en ^erg in einer »Steingruben einen
^Uin ge^awen unb ben mit groffer mube unb axhcit t>cn ^erg f)erab

gebracht. 31(6 fie jhn brunter Tratten, fiel jbnen ein, wie fte bie 33aw=
^Mßer, fo ^u jbrem 9\at^^auf; gebraucht, fo ring ben i^\'xg, ^inabgebracbt.
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alc> fic McfcltHMi Klbcfr t^cn '^\'i\i Inuvib lauffcii Uiffciv h^tm tcnMVCv^n

uiucrcinanCcv: Ohm feint wir Cech v^reffc ')iarrcn^ t^as? irir fo iibclc

3cit IhUh'u biiuib ^u briiiy^cn, Da umvo Cccb fcnnrcn mit i^cviiii^cr iHvbcit

ainlficbtcn, ilMV wollen jbn wicDovumb binanff tviu^cn^ unD fclbcrft Ccn

!l\n'v^ bcrab Uuiffcn Uiffcn, wie wir mit unfcrm bawl^ol^ auci; l)abcn v^ctban.

cclcbcc yicficl jbncn allen: trnv^'n alfo tcn »Stein mit üiel grofferer

miibe binauff Cen -l\n\v unt) wie ]k jl)n eben wiber obftoffen wollen,

fpracl) einer nnter jbnen: ^Il>ie wollen wir aber wiffen, wo er f^ingelauffeu

fei: wer wil ec> un6 CaniCen fagen? S'i), fac(t Der Sclmltlxiö, welcher

C^en iKatb i^e^^'ben hatte, tiefent ift fel^r wol)l ju tf)un: fconn eö mu^
einer ano nns inn Diff ^od; flecfen (wie bann bic 5?iul)lftein in ber

mitt ein v^roffeö Vocb \)ahm) unb mit l;inab lauffen. X^aö u')arb nun

für c(ut ane^efeben, unt alfo balb einer erwel)let, uH'(c(;er hm <^opff in

bac> ^ocl) c^eftoffen, unb mit bem ^tein hm S3erc| ^inab gelauffen ift.

Olun war ^u unterft am ^^erg einer mit Sifd)weper, in benfelbigen

fiel ber Stein, fampt bem Sirpffe (.I^ummfopf), alfo taQ tic Sdnlt;

burger bei)be, ben Stein unb ben 5}iann, verloren, unb feiner wufte,

wo fie l)infommen mod^ten fepn, 5llfo fiel ein 5lrgwon auff ben @e=

feilen, weUber mit bem Stein gelauffen alß were berfelbige mit bem
f)?iüblfi"ein entlauffen, unb wolt j^n alfo ha^ it)vc entfremben: (ieffen

berowegen in allen umbliegenbcn Stdbten^ X)6rfern unb glecfen, 6ffentlid)e

^>rieffe" anfd;lagen: *Bo einer würbe f'ommen, mit einem ^^lü^lftein

am Jpal^, ben folte man ein^ie^en, unb jm, alö einem fo üon gemeinen

©ut geftolen, fein 9\ed)t laffen erge^n. 2(ber ber arme ^euffel lag im
^IBeper, war tobt, ^ette er aber reben Tonnen, fo were er wiÜenö gewefen

ihn an^ufagen, ta^ fie feint^alb of)ne Sorg weren er wolle jbn bat^ jbre

wiberumb aufteilen. 3lber ber Saft f}at Jbn bermafTcn getrucfet unnb

fo tieft hinunter gebogen, baö er, nad) bem er gnug 'IBaffer gefoffen,

ja mei)r alö jl)m gut war, ^u tobt flarb unb nod; heut beö tageö tobt

bleiben wirb, foll unb mu^.

Die !8cl;tltbürj)er i^erberijeu jl)ve ©locfeu in ben (See.

3(uf ein jeit aU ^riegeö gefd)rei) einfiele, forchten hie Sdnltbürger

jt)rer S^aah unb @üter fet)r, ha^ \i)nm hie oon ben geinben nid)t geraubt

unb binweg gefübrt würben: fonberlicb aber vüar Jbnen angfl für ein

©locfen, weU'be auf jbrem 9\abtbauö i)ienQe^ gebac^ten, man wurb jbn

biefelb b^nweg nemmen, unnb ^üd)fen barauö gieffen. 31lfo würben
fie nacl) langem 9\abtfd)lag einö, biefelb hi^ ju enbe beö ^ricgeC^ in ben

See ^u^oerfenfen, unb fie alöbann, vrann ber ^rieg fürüber, unnb ber

geinbt binweg webte, wiberumb bt'rauö jujieben, unb wiber auff^uhencf'en:

tragen fie berotregen in ein Sd)iff, unb fübrenö auff hen See,

Üllö fie aber hie ©loct'e wollen b^nein werffen, fagt einer ungefebr:

^ie wollen wir aber ba$ £)rt wiber finben, ba wir fie auc\geworffen

baben, wann wir fie gern wiber betten? .I)a laffe bir, fprad^ berSd)ult=

be^, fein graw Soax im ... wad)fen: ging hamit hinjU, unb mit einem

Dl^orn, ^ntbeutfdjev .^urnor 10
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59?cffcr fcf;ncib er eine ferff in tem ^cf}iff an tae ovt^ ta fie tie ^inauö

getrorffen, fprecl;ente: J>pie bei) tiefem fd;nit wbikn mv fie iriber finten*

SBaxt alfo bie ©locfen ^inaue geworffen unt) \?erfencft.

Okcf) bem aber ter ^rieg auö war, fuhren fie wifcer auff ben <See,

j^r ©lorfen ju ^olen unb fanben ben ferfffc(;nit an bem *ecl)iffe n?o(,

aber bie ©lorfe fönten fie fcarumb nit finben, nocf) ben ort im Qßaffer,

ba fie foU()e f^inein gefencft, langten fie alfo noc() ^eut hi^ tag^c^

j^rer guten ©locfen»

im fcem ,,Sinfentittet"

Zs(t} jog fort^ ba begegneten mir erftlic^ brei) ©efellen; ber eine war
nacfic(;t, ber anber btinb^ ber hvittc ging auf einer »Stellen, Der 35(inbe

erfa{)e einen »^aafen, ber auf ber ©teilen erlief i^n unb ber 5]ac!et

f^ecfet i^n in ben ^ufen, auc^ jcigete mir ber 231inbe ben jpaafen, ben

f'auffte \(t) i^m ah um jipeen guter alter Knüttel @rofcl)en, ber 9]acfet

aber 50g ben S5eutel au^ bem 33ufen/ fiecftc ta^ ®elb in ber 351auber5

^ofen l;inein, unb gab eö bem 351inben, Der fauffte ein fc^n?einen ^alb,

unb beinernen 25utter=Xiegel unb eine gluenbe ^eiffe Satern, tamit leuchtete

er feinen ©efellen unb treifet fie ben Slöeg l^inau^, t)a^ fie befto ha%

fef^en m5cl)ten. 2lber ber auff ber ©teilen lieff immer forne bin unb

beflellte tk Jperberge, wiewol er einmal f^raud^elt unb fiel; faft übel an

^ic ^Berfen flie^, ta^ if)m tk »Seele ^efftig blutete. Der Olarfete 50g

fic^ auö, ta^ er i^nen n^ol folgen m6cl)te unb liel^e bem ^i^erwunben

feinen ?Qiantel, bem 231inben feinen ^locf, unb joge er in Xpofen unb

^^el§ mit bioffen ^paberj^ornern bal^er. 5(16 hie nun f;inn?eg famen, ba

begegnete mir ein ^üpfcl)er, (je^lic^er, flarefer, )(i)wa(f)cv^ feiner, grauer,

junger, biober, alter, langfamer, hurtiger 3}?ann, ber tanjte an einer

^rücfen, unb ^attc ein 25artlein mit <Sc^inbeln gebecft, ein ^abftüblein

auf ber Olafen, mit einem ^olgernen, gepflaflterten (Irbreict;, unb ein

^drgelein an einem (^lenbogen. 3u bem fagte ic^: @ott gru^e eucb.

^r antivortet unb fprac^: 3a, icl) f'am nackten fpat. 3c^ fxaQtc if)n:

wo geltet ber 2ißeg ^inauö? ^'r fpracl): id) ne^me junge '^)pccf}t au^,

unb f'unte eö nicl)t e^e gefc^icfen, benn fie tt^aren nocl) nic()tflücfe, je^rte

am Obern !I^or, unten in ber ^tatt^ hei guten ©efellen. 3cl; fprad):

l^ieber greunb, n?eifet micf) hie redete «Straffe- ^a faget er: ^'ö f'am

einer um fiebenb^alb Pfennig, hat» machte, ha^ id) fo fpat einf'ommen.

3ch ha(t)te^ er i^erirte micf; unb jog forber, verlor ben 3:Beg unb gieng

bie ^^ahn unb fam in ein leidsten, großen, ungel)euren, fleinen, bicfen

Slßalb; ha wax fein !ikum. 2(llba fanb icl) einen fd;6nen fcbneeireiffen

Äo^ler, ber brannte !tannjapfen, haxaut> irurben !^ebent>urfte, hie woite

er auf ben fauren Ädi?=?[)iarcft gen ober :"in>rliß, ba man hie «Scheiben

ju ben ?i}?i^gabeln macht, fu()ren; er \}atte aucl) grün lucb gefdrbet mit

weiffen Äo^lenfiaub, baö n^olte er auf hie «Scbneibemübl, Ö?retter haxan^
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511 nuKbciv bnni)cn. ^"uh fvaatc ihn, ob icb rcciu t^abiii unt^ bcnritcr

v^icn^? I^arauf antwortet er: aclv lieber grcutit^^ icb belnuie tie ^li3citcn.

i^vch fragte weiter, ob t*a^ t^ie rechte Straffe ware^ tie inicb nlfo f)ex

unt hin txü^c. dr iinwcrtet, fcie rctf)en fint^ warlid) fcie bcftcn. 3c^

fiilnv ba§ er aucb >u ^cd> tifputirtc, unb tacMe wol, er fc^c ubcl on

Cen ehren, c^ien^^ Carntit l^inter fid) unb üor mict), fca fani icf) ju einer

'^wilcben A\ircbejv ^ic ©locfen waren i>cn :joppen ^uc^ geqoffen, feie

Hlcpffei t^arinn v>en 25el^=(Inneln, t^cr ^Ktar auö blechen Ä^^iffel^iSteinen

v^enuuht, tarinn ftunb ein l^aberner (Kaplan, ber tf)ät ein @erjien=5}ietten,

ter (i\)cv war i>on gebacfenen glafcen gemauret, ber Kaplan fang 2lmen.

Mb meinet, er fprec^e, fallet mir ben, ba lieff ic^ t>or ^cf)rcc!en jum
oberjten genfter, unb f'roch ^ur unterften !t^ur=^c^wel(en l^inauö, unb

fprang fo fchnell, ba^ ich v^erwunb warb, unb mir ^a^ Äroö (^ingeweibe)

^crauC^ l^ieng. 3ch lief eilenbö über einen trockenen ^l^acl), wufc^ tat>

kxb^ fauber, t^ät ct> wieberum hinein unb fc^üttelt etliche ^lafftern

?9?eerf'a6enblut barju. I5ae t^dt icl) barum, ta^ ut) wieber leic^tfinnig

unb frolich wirb. 3nbem fi^c icp ein alte, frumme, grabe junge grau,

tic wufch ein alten *8acf. 3c^ fprad): (^ett geh euclf einen guten !tag.

<Sie fprach: ce ge^cn fieben ^'imer !^ampertifcl)er ^ornmag barein. 3c^

gebachte furwar^ t^ic grau fpottet mein.

"^ie tem eblcn Oiirtcv feine ^unft fc ijar fet)let, unb \i)m felbfl feinen Äe^jft mit

einer Senfen abf)äuet unb wie e§ i^m weiter eri^anj^en.

^ißie id) mit meinem 2ucl) in einetii 3Binter=9\ocf atfo fortjog, fo

fihe ic^ bort einen fc^onen, weiffen, bürren, grünen, langen, gewac^fenen

Olafen v>o II ®ra^, ^a^ wdre meiner Butter ^nt) gut gewefen. 3cl) f)äü^

ee auch gern abgehauen, aber kf) f)attc feine ^enfc; fo balb begegnet

mir einer, Der trug €enfen feil, ^d) fagte ju if)m: !2anbömann, n)ic

gibfl bu mir bie "^enfen? ^r fagt: ich Q^^ ^i^ ^^^^ "J" ^^^ 3ul^ei)

äahr mit lauter Stimme. 3c^ fc^ret) ben recl)ten ^n Su^ct) ^af)v fo

laut, alö ichc^ erfcl;ret)en mocl)te, t:a^ ^^erg unb ^^al bar^on erfc^aü,

gleich alö brulleten tic 2(meifen. d'in ^'f^^l ging o^ngefd^r hinter emer

Sieden ^u weiben, ben ^atte icl) nicht gefe^en, ber fprang empor über

benfclbigen ©raben unb lieff barnach, feieret) at6 ja, ja, ja, i^or ^c^recfen

;

ich entfaßt mich aucl) Dor i^m, unb meinte nut}t anberö, benn ha^ er

aller Ji^afen ?l}iutter wdre. 3c^ na^m t>on bem tic »^enfc, 50g auf

ben 9\afen, unb ^ich ^erum. Da fc^tug ic^ mit ber ^enfen an einen

9}iaujwurff^auffen, unb in bemfelben ^treicl; f)ich icl; mir felbfl ben

.^optr ab. .Der iopff ber lief ben 9lafen l^inab, alö gulte ee i^m ein

gut gelacf), ober ^wcen »Scheffel 33ier. ginge lieff icl> i^m nach, ftic^

mich" aber in folc()er ^il an ein 5lfl, ta^ mir t^ic »Stirnen blutet, *So

balb icl) i^n erwifcl)et, fegte ic^ ihn be()enb wieber auf, ticxvcil er noch

warm war unb feget baö jpintert^cil ^um f5rberflen; baö iHt ui) be|=

falben, wenn ich burc^ ben ^IBalb gicng, ha^ mut} tic Sieifer nic^t in

bie 5lugen fchlugen, unb ta^ kt) auch f)inten unb forn gefeiten funte.

10*
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3n t)cncn .Dingen woUc id) gan^ fcl)ncn f}cim (auffcn, unt» (icff aiuh

gefd^winfc xvihcv ein ^>fei( ouf einen SpciUx, ^o fte()et alfo ein jtavcfer

^int) ouf, unb we^et mir ben ^opff iüieber ^erab, jaget i^n weit oon

mir ()inauö; kt} fa^e n?o(^ wo er lieff, eilete i^m fc()ier eine ivelfd^e

mei( ^Begö naci), big id; i^n enrifd^te; ta wifd^te unb pui^tc id> i^n

ivieber unb bant» i()n mit, roten 9]eflein auf, unb n?o( jufammen ge-

bunden unt) oenva^ret, a(fo wmi)^ er mir Mt) wieber, ba war id) ftolB/

t)(i^ ut) wieber fe^en funte.

Wie bcv eble Ülitter lüolte l)eim jietjen, unb u>06 'Buuber^ ihm in berlVlbii^cn

^o{)rt bei^ejjnct, von weisen berfelbi^m ^nnben, barbiud) er ^tef^en mu|l.

Demnach wolte Uf) einmal ^eim^iel^en, unb auf bem ^Ißege fo tarn

Uf) in ein i^orff, t)a waren hie Jpdufer mit S^inbern^gleifcf) gemad>t,

hie Ddd;er mit ben ^du55l}?dgen, Zungen unb ^eber gebecft, hie i^tuben

mit ben @d)weinen=23acfen getafelt, unb mit ben Suffen unb ^opffen

oben l^erum belanget, amt) alle 3dume um hat> Dorff waren mit lauter

33rat= unb ^^eber-^Ölurften geflod)ten; hie ^eute fprungen l;inter bem ^fen
unb auf ben ^dncfen, benn e^ war um hie ^fingffen, fo beg ^eiligen

jwolff ^oten @. X^omaö ^ag im Sa^t ift, eben ju ber ^eit^ als man
gern unter ber Olafen fd^wigen t^ut, unb ben <Sd;nee oon Ddehern

fe^rt. Die 23urger in bemfelben Dorff Ratten einen gemeinen bauten?

fd)ldger, ber pfief alle »©onntag neun Dorffern auf einmal ^um Iani3,

auf einer J^umbelet), unb l^ieffen hie D^rffer Sio^urg, @d)afweiler,

©ei9=23runnen, 9linbeö^eim, ä)?eerenfiabt, ^albe^borff, ©aumunfter,
@d)nebelbac^ unb jpammelö^au^en. ^it bemfelbigen J^autenfcbldger

gieng i(i) auf einen <Samftag in fein Spau^^ bafelbfl fieng er an früb

am 5??orgen, hat wehret hi^ am ?l}?ittag, an ber Sauten sujie^en unb
ju^uric^ten; barnad; lieff er mit ben gugen fo gefd;winb barauf ^e=

rummer, gleichwie ein ^aße auf einem Dacl{)e, ober wie ein ^•id>born=

lein in einen 9\abe. 3cl) wollte i^m l^elffen, aU icl> aber leibcr nidu

wo^l barauf f'unte, fo ftraud^elt icl) unb fiel burd; ben Sautenjtern, wol

eine gange 33iertel=@tunbe in hie Sauten, e^e id) auf ben ^^oben funte

fommen. Der gute unb fromme 9}?eifler erfd;rarf, ^olte flugs eine

Seiter, bamit ber ^Hunber nit oerberbet würbe, hie war wol fecl)5 unb
x^ier^ig ©proflen lang, baran fteig id) wieber auö ber Sauten, ber ^^on
aber in ber Sauten lieff nid;tö befloweniger in aller ©tdrcfe, wie ein

^dfer in eim ©tieffei, benfelben 31benb, hie 0]acl)t unb ^OZorgen über alleö

gelb, ju ben neun Dorffern, hi^ ^itt%; am Sonntag fo flang es bann
in jeberm Dorff befonber, ha^ et> eine greube ^u ^oren war, alöbann

fo tanöten hie ^inber, unb hie 3(lten fd;wa§ten. l^ie Knaben unb
^6cl)ter fa^en ju, ber Sautenfd;ldger gieng aud; alle Sonntage felbfl

allgemad; in alle neun Dorffer, unb tankte felber mit unb fal^e hamit
dud) ^u, haf^ eö red)t bal^er gieng» ©obalb et> aber um ben 5jlbenb

warb, fo üergieng ber !^^on von i^m felbft, unb joge wieber beim all=

gemdcblid:) in feine Sauten.
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^i-u- ^lauHit ü'ino Ouuiuiu^ nuficiui, unb j()ni bi'r inffo nuuft übel lU'victo.

^J!lc> CiUiivort luMi t^cr v'ipecb^cit l)cim foninicn war, un^ i()m v>crbro6

Ccn iMiniHcr *>iil>cbcn^ intcl> bii6 feilen ni(f)t me^r teeren vroÜte, getacfjt

er Olli MiUiffinann ^u werten, jo^e l)in inö lanht fOierflenburgf, fnuffte

toKlbft ^^ivcnbuntert 3icgcn unb S55dPe, triebe biefelben auff J^aurcnti

o^m :juterbed:, auff fcen marcfet, iH'rfauffte fie amt) alfo, tat> er tie

irinterjel^runc^ \vo\ baran \)cttc fennen ^aben, getac()t aber mit folcfjeni

i^'lbe ncd> mel)r ^uerwerben, fintemal er in ber ^Spißbuberei) wol er-

fahren ivar, unb faBtc fiel) mit etlicl^en ^piBbuben v>or ben «etabtfeüer

bafelbft nieber ^u fpielen, hi^ ^ic anbern feine meifier würben, unb jl)m

fein vielbt baö er j^eFaufft hattc^ ganB unb gar abgewonnen. I5a wuftc

Cilatvert nicht uwö er ma(f)cn fotte, nam bie farten ^mnit fie gefpielet

hatten, ftecft fie in feinen Scber, unb ging ^eim gen llrebbin, Menget

bcn fcber, taxin ^ic Parten war, in feinem l^aufe an tic wantjt^ gieng

in bie ftuben, fei5t fic^ ^u bem 2ifc^, fa^e gar trawig, unb lehnet bie

hanbt am S\o\>\f, >eein ^cib fOiargreta war folc^er trawrigfeit hei

ihm ungowonet, berl^alben fie j^n fraget, lieber S^an^, warumb feib jbr

toci) fo trawrig? ^oUt)e^ pfleget j^r ja nic^t ju t^un, \vat> gilts, jl^r

f)(ibt ta^ 5^ielf nic^t wol ^:>erfaufft, ober ja ^:>erborget? Darauf S^an^

^lawert antworbet, ja freilicl) liebe ©reta, i)ahc uH gar ungewiffen leuten

i^rborget, gel)e nur ^inauö, in bem fober an ber wanbt wirftu hk ^anb=

fchrifft wol finben. ^['largreta vermeinet t^k ^anbf(l)rift auff^u^eben, fanb

aber in bem fober nic^t me^r alö fartenbletter, beffen fie erfc^racf, unb
\u ihm rieff: ^ Jpanö, 3c|) borffte wetten, jhr ^abet "^a^ gelb t^erfpielet.

Cflawert fagt, aut> ber yerfic^erung Fanflu wol erachten, wer meine fcl)ulbi

kutc feinb. X'aruber fie anfieng ^eter, acl) unb wel) ^ufcl^reien, bas

fie ein folcl)en ^?ian bekommen f)ctU\ ber jljr alleö verbringen t()at, lieff

mit fol(l)em gefc^ret) jum 9\a^t^aufe, bo tk S^cxxn beö ^af)t^ eben vH'r^

famlet waren, unb Haget über j^ren 5!)ian, t^a^ er alleö umbjubringen
bebacl)t were, unb j^r in feinen facljen folgen wolte, er^elet aucl^ bar=

neben, wa^ er bomalö begangen. 2)er ^a^t lie^ ^lawerten auffö ^al}U

baue forbern, gaben j^m einen guten filB/ unb gebotten jl)m, bas er

feinem >löeibe aucl) bisweilen, wann fie ifjm ctrvci^ gutö ratl)en würbe,

folgen folte. (^lawert v^er^ieö ct> in tl)un, gieng beim, unb erwifcht

einen jtarcf'en prügel, mit welchem er bem ^cih jufolgen gebachte, \vcUi)c

folche erfalf)e, unb feiner nicf)t erwartet, fonbern ^um häufe heraus lieff.

Cflawert gieng wieber jum 9\a^t, unb bat^^ wann er feinem ^^M^ibc folgen

folte, fo wollen fie jhr boch auferlegen, feiner aucl; ^u Darren, bann fie

fchnell m fu^e, unb er v>on ber weiten reife gar mube worben, ^ci^ jl;m

yn lauffen nicht wol müglicl;en were, berhalben er i^r nicl)t folgen mochte.

X'effen ik alle wol lachten, unb C^lawerten bei) feiner alten weife mujien
bleiben laffen.
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3ßie (§{mv>crt beim ^hurfürlleit 511 ^Pranfceuburj^ v>en ünncni lucibe vcrfdii^et umrb,

unb wie er ^fjurtüifllidx'n befef)( tu bic <B\>xew ii^arff.

Span^ diawcvt^ QiBcib prcbigct j^m tcglid; foüicl t>on ticin ücrfpicltcn

(^ctbc, baö er j^r offtmatö mit einem prugel jufolgen v>crurfacf)t wat^,

QBclc^eö fie beffer jumad^en vermeinet unb »erüaget j^ren Wlan gen

j^rem Jperrn bem ^f)uvfiixftm ju ^ranbenburg. 3Be(cl)er V)or^in v)on

(^lawert yiel gebort ^atte, ber^alben j^m fot(l)e !lage «ngenem war, unb

(ieö (iiawerten auff einen gewiffen tag üor fiel; befc^eiten, ber atö ein

ge^orfamer auff ben beftimpten tag erfcf;iene, unb nacl; oerl^or ber fac(>en,

!)om ^^urfürflen an ^'ufi-ad^ium v>on ^d^lieben, ber bajumal Jpauptman

auff ^rebbin unb ^offen it?ar, einen befe^I bef'am, ^a^ ber t>on 6cf)(ieben,

wegen beö oerfpielten getbeö, hi^ auff beö ^^urfürften jufunfft folte

CEtawerten gefeng(icl) v^erwaren (äffen, bann ber d^urfürff in wenig Xagen

Ifjernaci^, ein nacf^ttager ju Xrebbin ju galten wiUenö war. X)arneben

hcfaf)\ ber ^^urfurfi, hat> ^(awert ben brieff ja eilenbt bem v>on @cl)(ieben

bringen folte. (^(awert üermercfte an^ ettid^en umbftanben wol, bao

ber befe^l j^m nic()t ^utregliclf) fein würbe, barumb er ben brieff auff=

bracb, unb gab einem Knaben bret) Pfennige, ber j^m benfelben (afe,

unb aU er ben in^alt v^ernommen, warff er ben brieff in tic »Sprew unb
(ieö j^n fc()wimmen. gieng f)in in ben 23ernawfcf)en feder, unb yer=

^arrete nod; brei) tage bofetbfl. £)en funfften tag ^ernad; fam ber

€^urfurff gen Xrebbin unb fragte ^'uflacl^ium t)on <Scf)(ieben, wie cz-

umb ^(awerten flünbe, ob er i^n nod; gefangen f)icltc ober j^n (obig

gejelet f)cttc. Der üon @d;(ieben gab bem Sl^urfurffen ^ur antwort,

ta^ j^m (Elawertö gefengniö nic^t bewuft were. Der (I^urfurfi: fraget

weiter, ob j^m ^(awert nid^t einen befel^t gebrac()t l^ette? iBelcbö bem
t)on i^c^tieben üiel weniger wiffenbe war. Der (^^urfurft fc^icft^nad;

^lawerten, ffettet fid) fe^r jornig unb fagte: 2ßo f)ajtu ben briett ge^

(äffen, ben wir bir gegeben ^aben? ^(awert antwortete: Spof)o @nebig=

ffer ^^err, iff berfe(be brieff nod; nid;t ^ie? Der ^^urfürff faget: ^löie

fo( er ^ie fein, wann hu i^n nicl^t ^aff ^ergebrad^t, unnb fraget nod)

einmal, wo er benfe(ben ge(affen l^ette? — ^(awert fagt, ©nebig-

fter (E^urfürft unb jperr, ^% (§.. g. @. ^aben mir befoHen, hat> ict) ben

brieff ja ei(enbt ^er gen Xrebbin fo(te bringen. 9]un l^atte iä) jum Berlin

noc() öie( au^^uricf^ten, ta^ ki) in jween tagen nod; t>on bannen nid>t

Fomen fönte, barumb warff id) benfelben auff bic iEJprew, t^a^ er vu>r=

i^er fd^wimmen unb beffo jeit(id)er an!ommen mochte unb wunbert mic(>

nid;t wenig, ta^ er über juüerfid^t fo (ange ift auffen blieben. Der
J?od)lobli(^e CEl)urfürff, ob er fd;on ein ernff wieber (^lawerten ^m
gebraud;en willens war, üermod^t er bod) oor lacben nid;tö fur^unemen,
fonbern lieö ^lawerten mit feiner fad)en l)in fahren. Unb v>on bem tage

an warb ^lawert beim (E^urfürffen alfo beFanbt, t^ci^ er 5U jbm fomen
fönte, wann er woltc.
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'^r^o ^ilnivert Kinom TIumIh^ 'h^i'm \\\:^Wu'.

Olicbf Umc\c luub tiefer '^cit [\\-\i\h ficßcv Das ein Jjcrr ein nachtlagcr

\u IrcbtMu h\dU\ tvirbc^ CilauHTt auch ein ^qntcn truncf jubabcn ücr^

nunncr, irolcI;cn er Dnrcb triefe lift bchnn : iU^ er fal)c, baö fcerfetbe Jperr

an einem beqnenien Ort flunfce, bo er jbn anfprecl)cn fönte, nuubif er

(ich bin^n, nnnb idc^ct an, wie er ein armeö franct'eö '^l^^cih bette, Cie er

mit einem trnncf c^ntct^ ^10einec> auffjubringen üerf)offte. (Do er fie tod;

wol in einem leffel \i\i))cx erfeufft hdU^ ^IBann er aber anö unüer^

müc^enbeit t^en ^li^ein n\d)t ^ube^alen, unb inel UH'niger bicfeö ortö umb
geltt ^ubefomen trn^te, bat er untertbenigft, ber Jpcrr wolt ein ivercf

ter barmberßigFeit bevreifen unt feinem armen francfen 'Beibe mit einem

trund' gutes^ ^Beine ©nebigji ju ^ülffe Fommen. Darautt ölö balbe ber

jperr, ii?ei( jbm (^lawert nnbefanbt trar, befe^I t^at, baö man j^m eine

fanbel 9ieinifcben 3löeinC^ geben folt. £)o (tlatvert ben Sßein befam,

vergac^ er feinee ^linnbecv fönt aucf) t)a^ I^^or ^um ^cMoe berab nicbt

finben, fonbern traff hie ^u(f)ent^ur. Do er jum guten truncf, aud;

einen guten biffen fucbte, xvcUt)^ ben ^oc^en n?olgefie(, brachten baC>

befte effen berfur, t^ad fie f)atten, genoffen and) bagegen beö guten

uvins, hit' ber boben in ber ^anbel faflt jufel^en irar, bo faget ber eine

^oc(), i)cttcn mir biefeC> ireine noc() eine fanbel, vrir mocbten feben wie

cö 4(an?erten vergolten würbe, (^(airert triftet fie unb fpracb, trincfet

biefen aus. 3cb weis fo v)iel, fo Jperr giebet mir nod; eine fanbel ^Ii3ein,

nam barmit hie fanbel, füllet fie in ber ^ucl)en mit waffer unb merdfet

gar eben, ha^ ber Jiperr ^um fenfler berab fa^e, gieng bal;er unb (teilet

fiel), alö oh er nicl;t trol fel)en fönte, unb ha eö jl;m ^eit ^u fein buncfet,

fiel er mit ber fanbel, flagct fiel) fel^r, unnb jtellet ficb, ob er nid^t

mieberumb aufffte^en fonte^ it?eld;eö ber S^exx ev)af)e unb fprad): 5>ld>

ber arme 5??an irirb fic^ mit bem gefid)te nic^t wol befu'lffen fonnen,

irie getö ifim bod) fo übel? 3Bir l^aben befohlen i^m eine fanbel ^Bein

zugeben, fein francfeö "^^eih barmit ^ulaben, nun ift er fo übel gefallen,

ha^ er nicbt n?ol auftTe^en fan, unb f)at ben Söein barju üerfcbiittet,

befahl aucl), bae man j^m hie fanbel mit 3:Öein alsbalb ivieberumb

füllen folte, beffen (^latrert ^od> erfreuet marb, bancfet bem Jiperrn i>or

folc^e erzeigte gnabe unb gebadete an hen vorigen ort, bo man gute

biffen fpeifet; gieng ^in, trancf ben ^löein mit ben Soeben auö, unb lieö

fein ^Beib bafur ^löaffer faufen.

"Äne (§(auH'rt brcn (Stubenteu (\m ^^erün führet.

d'inö male famen brei; ^tubenten gen Xrebbin ins >^3irtC^ban^> j^u

'JVter 5?iuller, bie begerten einen furmann biz^ gen 23erlin, wie ben bie=

felben gefellen nicbt gern weit ]u fuffe geben. 3u benen faget ^])eter

i)?iuller, ha^ er für folcl)e bleute gar einen bequemen furmann u>ufie,

ber fie gar fanfft fuhren mocbte unb fcbicfte nacb Cflairerten; ber fanx

alsbalb gegangen, benfelben trunfen fie ^u vollen unb ju balben ^u, ber



152 2>clf^biid)cr

mcinunc^, tae er tcfio geringem lof)n i>cn fie fcrbern feite. C^fatrert

trnnf fc 'oicl t(it> er gnung 1)atte, irunfc()et ten «etutenten ein gute

nacht unb verfn'eö fie \c^ morgenb^ gen Berlin ju fuhren, torauff fie

jl^m einen f)nlben t^nler gaben. (^(an>ert richtet einen \macn ju, unl^

fam teö anbern tage^ mit einem lo^men unb magern ^^ferbe t>or bie

l^erberg gebogen, gieng hinein unb fraget, ob fie aufffißen irolten; bie

Ctubenten fjatten fiel) jur fart bereitet, unb vermeinten balb gen 25erlin

^u fommen, bo fagte ^(awert, liehe greunbe, id) mil euc() gern ful^ren,

aber ta^ wii ich mic^ i^orbel^atten ^aben, ha^ j^r ^ie 25erge l;inan gel)n,

aucf) i>on ben bergen ^inab lauffen, unb wo ber n?egf gleicl; unb eben

iji, bet) f^er »Spalieren fo(t, fonfien üermecf)t ic^ mit meinem ^>ferbe

babin n\d)t ju fommen. Die <Stubenten würben unwillig, ta fie fa^en,

baö fie betrogen waren unb begereten, ^(awert folte tic jec^e beraten

unb jf^nen j^r ®elbt wiber aufteilen, dlawert fagte, id> l^abe euc^ nicf)t

gebeten, hat j^r mir fodet ju trincfen geben, bar^u fo \)at mein ^ferb

biefe nac^t ben l^alben t^aler am ^aber ver^e^ret, bo eö hod) fein (ebes

lang woi feinen l^abern gefofiet f)attc; wolt ir nun nic(>t fal^ren, fo

mu^t j^r in guffe (auffen, ic^ l^ette euc^ fonflen gar gern gefü^ret, fo

ec> eud) gefedig were gewefen. i>ic i^tubenten burfteni^or fc^am nicht

tenger Darren, be^ateten ben wirbt, unb ritten auf j^rcn ^cutter fuln

gen 35er(in.

W\c ^lawert .^err imb Otorr im .^aitjTe wax,

^IBann ^(awert gefragt warb, wer ju Xrebbin ein bofeö ^cih hcttc^

pflag er jufagen, er wufle fonfl feinen, allein einer were bafelbfl burger

worben, ber l^ieffe jebermann, berfelbe f)cttc ein bofeö weih, unter welchen

orben er fiel) aucl) recl)net, bann er ^umal ein ^erbeö Fraut im j^aufe

l^ette. 5ßeil aber ^lawert fonflen fe^r furöweilig war, wie bann auö

feinen @efcl)ic^ten sufe^en ifl, fo t)atte j()n ein jeber gern bet) fiel), unan^

gefe^en, tat^ fie vor j^m bejal^len muflen, unb fonberlicl) war ein^malö

ber füa^t yerfamlet, ta fie (Ilawerten auc^ bet) fic^ Ratten, ber in etlicl)en

tagen ni(l)t v>iel in feinem Jpaufe gewefen war, berfialben fein ^eih
beweget tvarb, j^n ju fucl)en. Da fie j^n aber fanb unb mit ]&e§licl)en

fcl)macl)worten angrieff, fa^ ^lawert t)orm !^ifc^e unb t^at aU wann
erö nic^t gel^ort \)ette, tvand ^erumb unb machte fiel) lufiig. Die Jperrn

bee ?l\a^tt> aber rufften fie unb botten j^r ^utrincfen, baruber fie nocl)

grimmiger \t?arb, fcl)alt üiel ^efftiger alö juüor, unb gieng mit eitel

brommen barvon. Da fie nun ireggegangen war, fieng einer nacl) bem
anbern an ju ^lawerten: J?anö, j^r mögt nun wol l)eim ge^en unb
eud) «»tragen laffen, bann tie lauge wol getrermet ifl. ^r fagte, 5ö3ie

fo? ^IBarumb folt icl) nicl)t ^eim ge^en?' 'A^ie S^exxn fagten: S^aht j^r

nicht gel)6rt, trie ewer ^eih eud) \ie lection gelefen? Ö)e^t nur heim,

fie trirb eud) irilfommen ^eiffen. (^lawert fagte: ^ein ^löeib? ^olte

fie mir ein unnulsee tt^ort geben? I^at' 6'an ich nicht gleuben, mein
^^eih fol heut noch mit mir'tanßen. Det^ ein jeber tt>of lachen mufte
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itnt uH'ttctcn mit ihm umb eine iXennc 3?icr, wo ftc ungebeten oter

obn beriebt, tac^ er v^nrettet bett, mit jbni tanken un'irbe. (Itairert )%t:
Cae feit jbr tvebl erfobren, unt^ Cao ee i^eanf; fet), fo fent^et etr>erö

mittele ^treen mit mir^ tie ec> anfeben unb boren, ob fie nicbt ungebeten

tbir^ mit mir tanBen. cie fcbicf'ten ^uh^mi iiue bem 9\o^t mit j^m,
Cie er in feinem baufe v>or t^er ^tubent^ur warten ()eiö, welche fcurc^

ein Fleinee genfterlein, fe auö tem S^an)c in bie iStuben gieng, ciUc^

irel fe^en unb leeren fonbten, wie fieö in ter €:tuben begunben. 5l(ö

nun (^lauHTt in bie ftuben Fam, fa^ fein )S^cih beim .^ageloffen unb
fpan; \u berfelben fagt C^tawert Fein it>ort, fonbern flürßet hcitc ^enbc

m bie feiten, tanket bie »Etuben auff unb nieber, ^in unb irieber, unb
fang jbm felber einen !^anß, mit biefen tvorten: Unb bin icf) bann nic^t

.^^err im Spcm^^ unb bin ic^ bann nid)t Jiperr im S^an%'l ^lÖelcbe er aucf;

alte-^eit unb offt an'eberbolte, baruber ta^ ^cih fo gifftig irarb, ta^ eö

bette ^»erfpringen mögen, Fönte eö in tic (enge nief)t me^r i^ertragen,

nam oor ^orii i^ren irocFen, irarff j^n f^inter ben £^ffen, feßet ami) hcitc

beute in tic feiten unb tanßet (hinter j^rem 5i}ian (jer, unb it>an ^latrert

feinen tanß fang: Unb bin icb bann nie^t Jperr im S^an^ etc., fo fang
\\e allezeit bargegen: Unb bijiu bann nid)t Dlarr im Span^ etc. Unb
trieben folcben tanß fo lange, hi^ tie ^ween 9ial^tö^üern)anten mit beüer

ftim im J;>aufe anftengen ^u (ac()en. X)o ta^ ^(awert erhörte, gicng er

ftiUfcbu^eigcnbt uneber auö ber Stuben mit ben jtrcen abgefanbten ^in

'>um fixa^t, unb lieö fein weih fingen unb taugen ba^eim, wat> fie irolte.

Tic ^tvcen aber, fo mit ba^in geivefen, er^eleten bem fi\af)te^ wie eö

(Slatvert gemacl)t unb fein n^eib ungebeten getankt, auc^ bar^u gefungen

bette, bo fie alle i^or lacben ficf) erfcbutterten unb (^lan^erten tie Zonnc
""^iev geivonnen gaben, bie fie mit einanber folgenben !ilag^ in aller

frMic^Feit au^truncFen.



gaflnac^tfpicfe

^^Vic (Xnnvirfluncj bcö üo(Fötumlid)cn £)rama5 a>ar crjl- mog(id) mit

i^^^J ^cr fortfcl^rcitcnt^cn (^nhvicflung ^cö ^2>olf6lcbcnö überhaupt. 3n i^^^

Jcitcn, ^a baö 9iittcrtum baö gro^c %oxt ^attc, trat Fein ^obcn t)afur;

t)aö (^poö bc^crrfc()tc aücö. €*ö griff ()incin in eine grc^e ^^ergangen^

l^eit, eö fuc^te ^if^crifd^e ^e^ie^ungen unb Fununerte ]ut} tvenig genug

um bie ©egentüart. Daö ^I^oIF \Dnr f!i(( unb l^orc^te auf bie ?Ö?dren^

bie an fein Di)v Flangen, wenn ber fa^renbe 9\^apfobe auf bem freien

^tog oor ber ©tabt ober unter ber Dorflinbe hie alten großen ©efcl^icßten

t>on ©iegfriebe Xobe unb ^riem()ilbent^ fH(id)c u, a. erjdl)(te, ober ivenn

etwaö t)on ben romantifc(;en X)id)tungen ber 9\itter i^m ju ©e^or Fam. iJö

war eine ^Sunberwett, bie an if)m vorüberging^ aber Feine SßirFh'cbFeit,

2)ocf) hie 5ß3unbertt?e(t v^erfanF mit bem ©lanje hct> 9\ittern?efen6, unb

l^inter biefer Sßelt eineö fremben «Scbeinö arbeitete fic(> immer me^r

hie wirFlic^e 5[Be(t f)cx^ov.

Die (Gegenwart, in ber man Uhtc^ gewann in bem 9}ta^e Sntereffe,

als hat ^oIF ein wefent(id;er gaFtor berfelben würbe, aU ct> hie ^cit

(ebenööoU gefiatten ^a(f, unb nun begnügte man fiel) nic^t me^r hmnit^

in Igoren, man woKte auc^ fc^auen, ftc^ felbft fc()auen wie in einem

<Spieget,

Die ^irc(;e war biefem finn(ic()en 33ebürfni6 juerflt entgegengeFommen;

in i^ren ^c^^t'^^onien tag v)on S^ant> auö ein gewiffer bramatifcl)er gonb,

welcher hie iSc^autufl erregte, unb aU man erfl erFannte, we(cl)e 3ugs

Fraft burc^ bramatifc()e 33orfu^rungen ausgeübt würbe, hiihete hie ^ird;c

hie ^t)fterienfpie(e auö unb be^anbelte fie aH einen Zeü het> ©otteös

bienfleß.

5it(md(icb nahmen aber hie l^aien in biefen <5pieten uber^anb, weltlicbe

©jenen fc^oben fid) jwifci^en hie religiofen, unb je mef^r hie ^'ntwicFtung

beö 23urgeri?anbeö vorwärts f((>ritt, befto fdnieUer üotljog fic^ ber faft

MÜQe Uebergang ber bramatifd;en Dichtung an biefen.

Die erwacbenbe SebenöFraft unb !2ebenö(ufi biefer ^^öotFöFreife lief;en



Aartuad)t|>idc 105

balc iKHUg ^a^ heitere Clement ubeniM\\^en^ um fo me^r atö mit Dem

52(uf(>lul>en Der ^ta^tc amh Die fircl)(id;en gefie mit ^I^olfofefien fiel)

verbanDen, 5?iefTe {)ie§ Der ©otteöDienft, wie Daö bunte ^uilnnuntres

treiben, Dne iuh mit Demfelben v>ereinigte, unD hei tvelcbem ^aufler,

^^\inFetfmu)er unD ^Kirtatane bic religiofe ^tinnnunj^ ftarf beeinflußten.

?a war Doe heitere ^Il'iDerfpiel ju Dem firc(>lic()en ^cjlc gnnj üon felbfi

cntftanDen unD an Dramatifc^em IVben fehlte eö Diefer üolfötumlichen

^ciu Det^ (el5teren nid)t. Whn brauchte nur einzelne ^ilDer ^erauss

jUi^reifen, ein wenig fcf)drfer ju charaf'terifieren oDer ou(() ju forriFieren,

unD DiVö luftii^e ^piel war fertig, ^ö (ag g(eic()fam in Der Suft unD

unn-De anz> Der ^cit^ Die in i^rer SebhaftigFeit, i^rem 3ug jum 9\ea(iemucv

jum gutmutigen epott, ^ur Sad)(uft Dramatifcl) genug irar, geboren.

3n Den lagen aber, Da Die ^c^n^anfe entf^anDen unD üon f)}?unD

ju -}?iunDe liefen, lag eö befonDerö na^e, ha^ man Die luftigen ^egeben=

Reiten nicht bloo er^dl)len ^oren, fonDern n?irf(icf) fcl)auen wollte, ^o
warD Der Dramatifierte <Sc]^u>an6, ha^ gafJnac^tfpiet, Daö hi^ in Die

(eßten SSinfel Deö ^IJolfölebenö, felbft hit^ Daf;in, wo <Scl)mug unD Unrat

anfingen, ^ineinf'rocl) unD naio4uftig an^ i^nen herüorlacl)te. ^Tät Der

^nttricflung mußte cö jiemlicl) fc^nell ge^en. Denn wd^renD Daö gafts

nacl)tfpie( im 15. ^a^vf)* fo ^u fagen noc^ beinahe in Den ©inDeln lag,

ift ct^ ^m 3eit Der 9\eformation auf einer gewiffen Sfo^c^ allerDingö

mehr dußerlicl; alö nacl) einem befonDern innern SSerte, angekommen.

X)ic 3ahl Der gaftnachtfpiete nimmt ju, aber nic()t i^re O^naiität^ unD

einer ^IBeiterentwicflung war Die fpdtere 3eit nict)t günftig.

3n Derber ^poljfd^nittmanier treten Diefe i^piele ^or uns ^in; Die

Situationen finD nait) crfunDen, Die ^Vrfonen fi-eif unD ungelenf gleicl;

Drahtpuppen, unD \?on einer ^^erwicflung unD einem Dramatifchen 3(uf=

hau ifi nicf)t Die SieDe, ebenfowenig wie t)on einem 2iBec(;fet Der ^Sjene.

Unbefummert um Den »erdnDerten ©c^auplag fommen unD ge^en Diefe

5}ienfc^en unD Deklamieren ohne eigentlicl^e Dramatifcl;e 25eweglichf'eit

ihre ^Serfe, unD wir muffen unö eben in Den naioen cinn unferer ÜUt-

i>orDern hineinwrfeßen, um aucl; Diefe ^'rjeugniffe Der ^^oefie ju wurDigen

unD um es ^u begreifen, wie fie wobt imftanDe waren, ^umat in Der

luftig angeregten Stimmung Der S^fc^^itig^Seit ^u wirfen. gurö erfte

gaben fic eben, wie erwähnt. Das ^>!eben Der 3cit wichet mit all feinen

2^b«>^bciten unD feinen 2(uöwücf)fen, Das ^2^olf fab unD horte fich felbfl

unD f)attc jufi Darum feine greuDe Daran, unD furo anDere lu^tc Doch

t)ielfacl;, ^umal aus Den ^löorten DeS „^^(uöfcbreiers^^, Der oft Daö ©anje
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bcfct)(of;^ ein Äernd)cn gcfuntc ^^icvai bcn^ov^ otcx ce sudtc ein ^tx(\f)i

tcv ^lUirc über bne *^pie(, ter wo^i v^erftanten unirte, unb trenn er

tie aUiienteine »Stimmung traf, ni(t}t vrirfuni^öloe blieb.

£^ag gerate in ten gaflnac^tfpielen ter ^oben wav für £)erbf;eiten

unb Unfldtigfeiten, ta^ oft ein <Spie( hlot> einem felbfi zotenhaften ^in^

fa(( ju ^ichc QcU(i:}tct tvorben fein mag, fann nic^t oerfcfjiriegen werben.

I'aneben ift aber tod) amt) mi mx^iiä) (I'r^eiternbeö, manc^eö ^ittenbilb,

bae fcbarfe <Sc^tagIicbter auf ^eit unb 5l}?enf(^en wirft unb mancbei^,

\vd^ (ebigticf) ^armlofer ^urjtreit bienen wiii unb ^um minbefien jeigt,

wie anfprucf)e(oC^ tic alte ^cit war in SSejug auf ^(i^, wa^ fie in

erg&ßen üermoc^te.

3n 'Olurnberg fd^eint ta^ gaf^na(I)tfpie( einen befonberö gunfligen

^oben C{cf)(iht ju f^abcn. ^pier (ebte v>or a((em jener @eifl bürgerlicher

Ungebunben^eit unb fetbftbewu^ter !^ebenöfreube, wie er fic^ auö ben

gldn^enben ^I^er^dltniffen ber t^orne^men Sleic^öflabt entwic!e(te, hier

^errfd^te jene to((e gafcl^ingötuft, ^ic and) über bic falenbermdgige 3cit

^inaußwirf'te, ^ier geno§ man baö ?eben, tvdi man t^ic Mittel ba^u

befa^, auö bem ^I^oKen, unb ^ier khtc jug(eid) jener huifllerifc^e ©eif^,

ber all^uro^e 2(ut?fd)reitungen me^r ober minber bewußt in Sc^ranfen

i)icit S^ict begegnen unö auc^ t>ier ber beften unb befanntefien I5id>ter

biefer Gattung, Jpanö 9\ofenbtut, S^an^ 'S^H/ S^cint^ '^ad)^ unb

3afob 3h;rer.

9\ofenb(ut (ebte in ber fO^ittc beö 15. 3aW«nbertö, war ein f. g.

5Bappenbic^ter, \)at aU wahrer Patriot auc^ tic ^[Baffen geführt im |
Dienfte unb ^um grommen feinet tieben Olurnberg — er fdmpftc in

ber *Sc(>(ad)t hei S^ampad) (1450) mit gegen ben ?Ü?arFgrafen 5(lbred>t

^Idniict^ — unb nennt ficf) fetbfl einen ,/@cl)nepperer^^ £>h er ficb

tamit über feine Sc^wag^aftigFeit (uf!ig machen mit, ob es ein S^iiu

wci^ auf ein ^panbwerf— i:)ic 3(nfertigung t)on iSc^neppern (3(rmbrufi) —
bebeuten fo((, mu§ ba^ingcfiettt bleiben. Dieben einigen größeren epifcl)en

©ebicbten unb 5a^(reid)en (Sd>wdn6en, tic troß i^rer I^erbl^eit unb i^rer

9leigung jum ^rivnalen bod) oft genug mit oolf^tümlicben ^umor i^re

(Stoffe bebanbehi, ifl er auc^ ber ^IJerfaffer zahlreicher Spiele be^. gaft-

nac^tfpiele, benn ob auc^ nur v>on „.Deö ^onigß i>on (^'ngellant S^ody^

icif' feine 5(utorfd)aft (burd; 5(balbert Heller) wiffenfd^aftlic^ fefigefteüt

ifl, fo ^at bocl) bie ^rabition, weldie jundcbfi nic^t wiberlegt iji, il)m

^ie 5lbfaffung i^on mebr all? 50 Stucfen ^ugefc^rieben. €in guter !^eil

berfelben bewegt fiel) in ftofflicljer unb fpracblicl;wr J)infic^t auf einem
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?^u>Cciv ^cr uirö Cocl> 511 fcMupfnc^ crfclHnnt/ um bicr wciUv un^ darauf

511 bciiH\^cn, toch .Öunior Uif;! ftch ilmcn nicht abfprochcn^ in manchen

vilHn- vU'bt er iibcr Cic KinMaufi.ao '2lvr Ccc^ ^^Mtnachtfpiclö I^inauö unt

beleuchtet in fatirifcher ^iinnfe feciale unD felbft pelitifche Bujtanbe, fo=

Ciif; tie Uebelftan^e '^umal in t*en ^Ireifen beö 3(belt^ unt: t^er (^eiftlichFeit

OJei^'n^fon^ nicht iiMi5lefer ^>ointen irerben. £5aö v^efchic^t jumal in

Dem ^piel ,/I^em ''^npi't^ (fart^inal unt i>on 35ifc(^offen^^, founc in ,,£!er

lurt'en 'JBaftnad^tfpieP. 3(uch fremt^e ^agenftoffe reiften ^en 9]urn=

beu^er ^^^dMicpperer^^ jur 33eavbeitung^ unt> be^eicl^nenb finb ^ier be=

fonberö ,/.I)er i^meten ?DianteK^ unb ^^X^at^ ^I^aönachtfpicl mit bcr ^ron'^,

in UHlcf>en beiben es ftch um !Ireuproben fuv ^lÖcib unb ^^ann i)antcit\

hier Khlao|t Sxofenblut mitunter einen Xon an, fcer üon feiner fonf^

iiblichen triv^ialen ^IBeife fiel; feltfam )ci)bn unb rein abgebt.

Jöani? ge(5, ber \voi){ ein 3citgenoffe 9\ofenbtutö irar, gan^

ficher aber xvmio^ fpdter aU tiefer ficf) a(i? Trichter beFannt machte, ivar

ein i^ebcrener ^löormfer unb lebte fpater alö 33arbicr unb ^a^cv in

Olurnberg, wo er fiel) für feine Dichtungen eine eigene fleine -^^reffe

einricl)tete. ^x galt als berühmter ^^^nfterfinger, f}at eine ^In^al)!

vichmdnfe ooll berbbraflifcl^cn Jpumore, aber amt) einige ©efcicl^te mit

fittlicher unb patriotifcl)er ©runbtenbenj gefchrieben (//I^on luannen bae

heilige remifch reic()e feinen urfprung erftlicl) i)ah unb wie e6 barnach

in Ceutfche lanb fumen fei/0/ i^"^ ^^^^)^ "'n feinen gaftnacl)tfpiclcn in

ben ^liH'gen 9\ofenblutö, beffen gruchtbarfeit er jebocf) nicl^t erreichte»

Oleben ben üblichen berben ^li)offen auö bem 5)(lltag^leben üon JBiirger

unb Stauer, bie nun einmal, wie es fcf)eint, fiel; immer neuer 35eliebt^eit

erfreuten, brantatifierte er ganj ergoBlicI) ^ic alte @efcl)ic(>te von

„Talenten unb 5?iorott^^, unb l^at in bem ^piet „X)ie alte unb neue

d'e^-' ein n)unberlicl)et^ ^tüd @elel)rfamfeit entuncf'elt im etreit über

bie 'i^or^üge üon (^^riftentum unb 3ubentum.

Der popurldrfte unb frucl)tbarfte X)icl;ter aucb auf biefem ©ebiete

bleibt Jipan$ *Sacl)C\ ^'r i)at^ abgefeF)en v>on ber erftaunlichen ''Sid-

feitigfeit ber ^Stoffe, aucl; eine größere bramatifc(>e 23eu>eglichfeit ent=

n?icfelt unb, trenn er amt) in Einlage unb (I^araf'teriftif nicht über bas

©fijjen^afte hinau^fomtnt, bocl; eine u>eit größere ^I^ertiefung iit beiben

^cjie^ungen angeftrebt, aU feine *^orgdnger, unb bamit ba$ beutfche

Drama um einen guten ^c^ritt iunnrdrt5 gebracht, bem gegenüber es

ju bebauern ift, ^a^ nacf) ihm feine entfprechenbe ^li>eiterentuMcflung

fi"attfanb. Die 3a(>l feiner bramatifchen Dichtungen betragt mehr al$
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200. Unter tcn großer angeleckten ftnb 6efont)erö beac(:)tenen?ert ,^X5ie

!Irageti yon tcv fcf)6nen 3)ie(ufine^^, welche fca6 (lUc Unbine?5i)?ctit) in

teilweife rec^t ivirfforner 23e]^anb(un9 vorführt unb ^/i^ifabet^a''^ *Eeine

goftnad;tfpie(e fint gleid; feinen ©cfjwdnfen bem Men fetbfl abgewonnen

;

fie ^aben einen fh'egenfcen oft re(f)t (ebenbigen £5ia(og^ geigen in ber

(^barafteriftif bei aller ^napp^eit mitunter eine uberrafcl)enbe ^>laftifV

finb im fprac^(id;en 3(uöbruciP hei mancher t>olf'^tumlicl)en Derbheit fraft?

'OQÜ unfc ^umoriflifc^ unb galten fiel; moglicl^fl: frei öon gefucl)ten

Trivialitäten unb nacften 3oten. 35ei i^m 6ommt ber ^^^olBö^umor fo

recbt ju feiner Geltung, gleic^mel ob er eine erg6§lic()e «Situation um
i^rer felbflt willen bramatifd) auögefialtet ober ob ber lujlfig^fotirifclje

ec^alf i^m an^ ben klugen lacl;t

2(1^ befonber^ trefflicl) mögen genannt werben /,2)aö D*^arrenfc()neiben^^^

^/€t. ^eter leßt fid) mit feinen greunben^'^ in wel(l)em mit feinem

2:af'tgefu^l ©Ott ^I^ater felbp eingeführt wirb, /,Der ^egermeifler mit

ben Dielen ^effelfuppen''^, (eine fofltlic^e 6atire auf tic leere du^erlid;e

religiofe 5ß3erft^dtigfeit), ^^Daö ^cih im 35runnen^^, ,,l5er Ärdmere=

forb^', /,£)er fa^renbe ^Sc^uler im ^arabieö^^ u. a. X)ie ixvci ^ulegt

genannten finb nad)fie^enb abgebrucft. 3m /^^rdmer^Eorb^'' ift befonberö

beac(Ueni?wert, mit weld;em @efcl)idf S^an^ @ac^^ tat> breimal wiebers

fe^renbe Seitmoti» ^u v>ariieren verfte^t unb ber l^armlofen "Sac^e ^wang-

loö feine brave Olu^anwenbung abzugewinnen xvci^^ wd^renb ^^Der

fa^renbe ^(t}üicx im ^arabieö'''' — bem Stoffe nacl) vielleicht burcl)

ben ,,^faffen 2(mi^^^ angeregt — ^ic geiflige S5efd)rdnft^eit unb !^eid)ts

gldubigfeit mit gutmutigem Spotte beleuchtet.

Dieben Jpanö ^ac()ö verbient enblic^ nod) 'S atoh 51t)rer genannt

ju werben, ber, waf;rfc()einlicl) in 33amberg geboren, um 1593 in Dlurn:;

berg lebte unb 1605 al^ faiferlicl^er DIotariuö ^ier geftorben if^. dt

^at fiel) ^a(t}^ im wefentlicl)en jum ^^^orbilb genommen, hinter welchem

er zwar an Dlaturlic^feit beö jpumor^, wie an ^ebenbigfeit unb grifc^e

ber fpracl^lic^en Darflellung jurud^fte^t, ben er aber, weil er unter bem

unverfennbaren Hinflüge ber englifc^en ^omobianten ftanb, hie vorjugö^

weife englifcl;e ^om6bien aufful^rten, in 35reite ber 2tofu^rung, in

gefc^icfter Kombination mehrerer ^anblungen unb in ber ^i^ertiefung

einzelner ^Situationen übertrifft. Daö gilt namentlicl^ von feinen Xta^

gobien unb ^omobien. 3n feinen gaflnac^tfpielen, beren er 36 ^inter^

laffen bat, ift er anfangt ganz m ^i^" *8puren Spant> i^ac^fen^, o^ne,

me gefagt, beffen grifcbe. Unmittelbarfeit unb l)umoriflifd;e .^raft ju
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bcfii5ctv fpatcr fuhrt er nach ciui|(ifcl;cm ^Borbiltc einen ^^anewurft ein,

um Cen fich eiv^ent(id> oKetj ^rebt, iint ber mit feinen c^emachten, oft

iriiMalen v^paf^on nicift mehr anunCert alc^ t'^gcßt.

Tivö unten noch mitcjeteilte €;piel ^^^er ^aifer unb ber ^bt^^

üimimt oon einem unbefannten ^Serfaffer älterer 3cit, ber feinen ^toff

nuwcCcr mit' bem erften ^^(bfchnitt beö /,^faffen 2(miö*^ 9ef(f)6pft ober

Denfelben im ^rn^lBmunbe vorgefunben ^at. (Jö ifi in feiner 3(rt ein

yvin, feftlichee '^unfpiel für biefe ©ottunc;, fc^tic^t unb unbel^otfen im

aan^en Qlufbau aber hei aller ^fi^^en^aftigfeit merftrurbig Har unb

beftimmt in ber (^^araf'teriftif ber ^Vrfonen, frifc^ unb natürlich in ber

^pra(l)e unb frei v)on trivialem S5ein?erL X)a^ Bürger in feiner be?

fannten 23a((abe benfelben ^toff bef^anbett, ifi: befannt.

£)ie brei nac^fte^enben ^eifpiele muffen, fc^on beö befc^rdnften

rKaumee iregen, für biefe ©attung genügen unb reicf)en voo^i ami) jur

Cfharafteriflif infcfern aut^ a(ö fie a((e *Stdnbe: gurflen, »Ferren unb

©eiftlichfeit, 33urgerftanb/ faf^renbeö ^o\t unb 25auern, v^orfu^ren.

¥

©er j?cifer

^Hehirfor:

Olu fc^weigt unb l)abtcin wcii eu'rru,

bort unferm Ijerren feifer ju!

dr n^il fid) an feinen reten erfaren,

wie er fic^ fol gar ix>o( bewaren,

Das raub unb mort n?erb abgeflelt.

(2in pofe rott ^at fic^ jufamen gefeit,

pvunft, rac^ t^ic fc^aac^er ^an bebac^t,

bie ^ie belaufen tag unb nac^t;

Die brei, ^ic finb ir ^aubtman,
ir namen icj) nit aller nennen fan,

i^urcl;leu(l)tiger feifer, fragt t)ic ret,

Cac^ man folc(> puben ^enfen tl)et.

;jr ebeln ret, late eud) erbarmen,

siclc^ not get neur über tic armen.

Ter feifer:

3cl) ^an ni(i}t geweft mein arme leut

fchaben.

imb ber 3lpt»

9\at unö, lieber ^err marggraf ^on
^^aben,

tt?aö bunft cuc^ ju ben bingen gut?

25er marggraf:
S^cxx feifer, e^ get mir nit ^u mut
®aö ic^ ie gutö riet ju euern fachen,

beö wefi: euer 2(pt alö beffer ju

machen,

tm ruft in biefen Dingen an.

Der apt:

Reifer, icl) bin fein friegöman,

fünf! riet ic^ emt) ta^ pef^e fc^ier.

Der fei f er:

^err oon 5l}?eic^fen, weit» ratenb ir?

Der öon 5}ieic^fen:

Der a)jit i)at euch ie tt?ol geraten
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ju gutem txani unt fcificm pratcn:

fo cö HU ju ben ftrcic^cn gct,

fo fcc^t ir wo(, wie er tort ftct

unb forgt/ wir reiten im inö futer.

Der apt:

5lit)^ j?err ^on 5}?eic^fen, wie tut ir?

3r moc^et mir gern ungelimpf,

Der feifer:

S^cx opt^ ^err apt^ eö ift fein fc^impf

(@cr;er^).

^aQt^ xvic bleibt ir ban v)or ten feinten^

bie fic() ie an eur flofier leinten V

i^agt/ n?ie ir eucif) gen in Fauft ah.

Der apt:

^err feifer, bie meit id) ge(t i)ah^

f)an ic() mid? palb mit in ^errid)t

Der feifer:

9\atet, ^err t)on iEJac()fen^ in bie fc(;ic^t!

Der v>on ^ac^fen:
«fperr feifer, ben opt (agt metten

fingen

!

Sa^t eucf) ju feiner rid)tung bringen!

^mt) f)at nie treulich) geraten berapt,

S^abt in allzeit tieb gef)abt.

Der fei f er:

jperr apt^ nu ratet an!

Der apt:

iperr feifer, eur ret tragen mir ^af\
gragt ben pfaljgrafen am 9\ein umb

ber ^at brei Surften uberriten,

3u q)reugen ()at er amt) geftriten,

jnan ^e(t in für ben peften man.

Der ^>fal5graf:

J?err apt, fagt, wae i^ct eud; ta^ an?
3d; bin an euern fchaben ba gewefen!
3r funt iH-el plafen unb feber (efen,

ir ia^t cmi) v,ut}t au% ber ftuben

treiben,

fo mug irir aber oft auf bem üelb

bleiben,

bennod) n?o(t irö alfamt aue^ridU.

Der feifer:

Jperr apt, funrar, bae taug unönid,)t;

barumb, ta^ ix feit ein geiftlic() man,
brei faci) muft ir uns raten fct)on:

tat erfi, wie mi waffers im mer fei,

unb wem ha^ gelucf auf ned)ft wont

ta^ t)xitt^ was ein feifer wert wer,

\va^ man folt für in jalen angeoer.

9\at ir ber breier ret nid^t,

fo muft ir mir ta^ alfeö austriebt,

rvat> mir t)k feinb tun fcbabene mer.

Der apt:

Reifer, t}k fac^ ift mir ^u fdnrcr!

^(t)t tag ^cht mir ein fd)up ber fad>,

pi^ kl) em capitel gemacb,

wann kt) nit allein ber fd^rift burd)=

gegangen bin.

Socxx feifer, tamk fax kh tahin.

Der üon 5}teid)fen:

Jperr f'eifer ir ^abt xc(f)t gefprodu'n:

ki) ()off, wir werben an im geroeben

^a^ er üon unö ^ie werb erflicbe

ta^ ma(i)t er mit fein binberftid;ei
Der apt get ^u feim prior,

ber ^ic^ ^err ^oi:

S^aht k tk ret funben, berr l^oi?

Der prior:

»fperr, ki) ^an gelefen tk wibd nnc

Iroi,

bamit unb aud) ber 9\omer gefd)id)r:

kt) fanb in feiner biftori nicht,

barinn ki) funb fold) fd>wenf.

3d) mein, eö fein ncur poe flenf.

Jiperr, unfer mutncr vor bem walb,

ber riet bie ret alle brei aar palD,
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I
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n?iinn er in felcbcr iMn^i vvir frei

unt ifr tecter in aüor pubrci,

loen aücu puebcn iib.acfauiut

:

fcbicfr luuh inv fo foir ir uuv^ofaimit,

I^ic fach ifr uirö ciiim ^u fdniHT.

r^cr apt:

€o i^oc unt briiu^ tcn mu(ncr ^cr!

<Epridv i^vvö er him 511 mir i^ar brot,

fiU] inv icb t^erf fein jn greger not!

I'cr mund) fpric^t 5 um
m u 1 n e r

:

Olu v^ruf; bich ©et, lieber mutier!

I^er mutner:

(^ettant'eudv tu'ber brueter truKer!

I^er munc^:
SQiulner, ©et frift gefunt tein (eip!

X5er mulner:
Späht eucl) bie truee! ^IBee fragt ir nacf)

meim n^eip?

Spat nub t^er teufel l^erein pracl)t?

I^er mund;:

5Qiulner, tcim \vciht> t)ah ui) nie ge^

t^ad}t^

an'r feren unC^ nit an feiig fachen.

Der mulner:

^a^ ten trelt ir ban ^ie macl)en ?

3cl; an'l ticl) fcl;ier in bie futten

ferlagen.

Der mund;:
5Diein mulner, ^er, iä) wii tix fagen,

mein ()err, ter apt, ber barf bein«

Der mulner:
Sßer n?art mir bann ber mule mein

l'unfc \ä)utt mir bie wcii fern auf?

Der mund;:
ß:i, lieber mulner, lauf palb ^in auf.

^Il^elft bu meim Ixrrn ein felc^s iht^

fagen ?

Dl^orn, Slltbeutfc^er §umor.

Der mulner:
^•i, hat t\(h ber teufel l^eri^etragen?

^Ii3ie nunbeft bu bicb neurfe be——

?

Den wcc fan ul) an bicb u>el tüiffen.

Der muucl):

gurnjar, ber n?ec ^at nit üil frumm.
lieber mulner, mir ift nit barum,
meim berrn leit nit ein Eleinö baran.

Der mulner:
'^dt mein (trarte mein) fe wil iä)

mit bir gan.

Der apt:

?Q?ulner, piö mir getn?ilf'umm ^er!

Dreier ret iä) »en bir beger:

bu pift ein abenteuerlich man,
^IBer mag t^a^ gelucfam ned;flen ^an?

Der mulner:
^err, ^a^ ift gar gut ju erraten,

al^ wüxft in effen, wenn fie fein

gepraten

:

üil leicl)t fann i(f) eucb ba^ gefagen.

Der a)(it:

?Üiulner, id) xvii t^iit) mer fragen:

ums gult ein feifer, feit man in

faufen ?

Der mulner:
^Dtufl id) bann an^ ber mule laufen,

baö \runbert micl) yen l^er^en fer.

Der apt:

^ic t)il ift trafferö in bem mer?

Der mulner:
^cin ^at> tic ratnu^ alle brei?

Der apt:

3a/ lieber mulner, l)ab fleig ta bci^

wann mir nit leit ein f'lein^ baran.

Der mulner:
^i ^err, \vat> n?er id) für ein man,
funb icb bet^ nit unb ^et ee gefe^en?

11
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Der opt:

Die ret mu^en vor bem f'eifer ge^

fc(>e^en.

Sßann bu fie erretft, fowiUcl) birgeben

genuc, bie wcii bu inagft imer leben.

Der mutner:

^perrapt,ir fult mir n)ar(ic(> getrauen,

ober logt mir ben ^opf abbauen.

Der apt:

5}?ein mulner, ic() gelaub bir gern!

Du mugt bir lagen ein platten feiern

unb leg amf) an ein futten frei,

ta^ ber feifer maint, ha^ id) ta^ fei.

^um, fe6 M) ^u bem tifd; ^erju

!

Der mulner:

3a, lieber ^err, wie gern kf)^ ti)no !

!^agt mir neur ein Eutten auijfc^neiben

wann icl> fie tril gar n?ol anleiben.

T)ic ret icl) palb erraten fol.

Der apt:

!i!ieber mulner, bu trofl micl) wol!

©e palb unb leg t)ic 6utten an

unb ge gleich ^er in meiner perfon.

3ßann tu nu für ben feifer fumfl,

wart, ta^ bu üor im nit erftumf^.

Der mulner fumpt in ber

futten unb fpricl;t ju bem apt:

SD?ein ^err ber apt, bona tie^l

Der apt:

Semper quies, semper quies!

«^err (^unrat, wie ratent ir t)ie fachen?

Der mulner:

J)erapt,l)eigtunöüor5ueffenmacl;en.

Der apt:

SlBagenFnecl^t, fpan an unb eil!

Der mulner:

9)?ein ^?err, eö finb nit lange meil.

Der wagenfnec^t:

X)ic pferb, hie ^an fc()on angefregt.

jperr apt^ icl) l^ab f(l)on angefeßt,

iif) für eud; ju bem feifer ^in ab.

Der mulner:

^eit mein, wenn icl; genug geffen ^ah\

Der a)ßt:

Benedicite deus, gustate!

Der mulner:

Sieber ^erre, ich bin noc^ nicl;t fate.

Der apt:

!Cieber (;err, icf) reb ni(f}t mit eucl).

Der mulner:

J?errapt,egt,irborftniemanbfcl)euc^.

Der apt:

^n egt unb trinft, feit gutö mute!

Der mulner:

3a, lieber l^err ber a)()t^ fo tüt%:

ber wein, ber lefjt fic^ gar wol trinken.

Der apt:

Sßart, t)a^ cmt) nit tic jung werb

l^inFen,

wann eucl; ber Feifer ber ret wirb

fragen.

Der mulner:

(t^ ift fein prunn unterwegen.

3cl; beleip bennocl) bei meinen wißen.

Der apt:

^err, ir wert nu auffiBen.

Ocu fiipt bev mulner auf ba§ u>e})cn(ein,

fo jiehcn iu bte pauren in bic fluben

für ben feifev.

Der i)cvoU:

3t burcl;leucf;tiger f'eifer l)er,

eur apt ift l)ie unb l}at beger,

woll eud) hie brei rete raten i)ii\
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rscr fcifcr:

^Ii>ir Wolfen c\cvn boxen, mc;
UMun ^u*L^ll^'i* uH'ielHnt rot im netcv

fei er une tic t^rci fach erröte.

.Öerr iipt, habt ix tie fiic(> nu bracf^t?

X5er neu apt:

.Öerr feifer^ icl) f)(ih^ faum erboc^t;

fein bin? ift mir nie [eurer Worten,

mir unb mein brubern in bem orben,

pif; wir tie fac^ erfunben han,

r^er Feifer:

Jöerr (i)>t, berr apt, nu ratent an,

wie im( ift waffer^ in bem mer?

.X^er neu opt:

£)a^ fag icl) eud), genebiger ^err,

boö folt ir mir gelouben wol:

t^aC^ mer ift neur brei fufen öol.

Der feifer:

JÖerr a^t, fagt, wie mag ta^ gefein?

XetmanaÜ tufen barau^ unb brein,

fo funt man es umb ein tropfen

nit fe^en.

^löie tort (wagt) i^r bann ein folc^ö

je^en (fagen),

beö mers fei neur brei f'ufen üol?

Der neu apt:

De6 wii id) eucf) befc()eiben woL
^löenn gro^ genug weren ^k ^uber,

fo belieb bee merö nit ein tropf über.

Der f'eifer ju ben reten:

3]^r berrn, xvic gefeit euc^ tie fac^?

^löaö fol icf) t^un, ban ta^ kt) lac^'?

9}?ug mid) baran benuogen (an.

Daö anber mu^ er tnicf) auch laffen

üerf^an

:

waö fei wir feifer an gelt wol wert?

Der neu apt:

Jperr, gilt ber grofc() ^euer alö fert

0oorigeö3ol^r)?

Der feifer:

jperr apt, er gilt ber Pfennig fiben.

Der neu apt:

3cl) ftnb in meinen pu(l)ern gefcl;riben,

^a^ euer genabe gult yier grofcl)en.

Der feifer:

5}?eint ir, wir fein a(ö gar erlofc^en,

ober wir fein auöj teig gemacht?

Der neu apt:

©enebiger feifer, f)abt felbö a(f)t!

^riftuö, ber warb umb brei^ig geben,

ir gelt faum acf^tunb^weinjig bar^

neben.

Der feifer:

^err apt, ^err a)(>t^ icf) ftvaf cmf) nit,

nu ratenb unö l^ie aucl) nocf) ha^ britt,

wer in ta^ gelucf am ned^ften gewan.

Der neu apt:

©enebiger feifer, fo ^ort an!

^d) bin ber, ^err! bei? gelauben f)ciht\

^ox xva^ icl) ein mulner, ie^ ein apt:

unb funt icf) lefen, fingen unb

fc^reiben,

man mufi: mid) lan im clofter bleiben.

Der feifer:

9lu tret ju unö, ir alter apt!

^cit ix mit im gewec()felt l)aht

unb er für cnd) t^ic binc erriet,

barumb folt ir eur lebtag nit

mer apt fein, unb gebt im ta^

regiment

!

5}?ulner, ^ie fcf;luffel nim in tic ^ent

unb nim oon im xvci^ unb 1er.

Der neu apt:

^urenfeiferlic^en genaben banf icf; fer!

3c() bit eucf), erlaubt mir ad}t tag,

pi0 ic^ mein mul oerfaufen mag,
ta^ id) fag meiner mulnerin,

wie fie nu fei ein eptiffin,

11*
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unb meinen to(f)tcrn unfc fnabcn^

taß fic ein mund; jucimvatcr^akn,

im Hofier fei Ut) bae ^oc^fJe ^aupt,

Der feifer:

3iv ntulner, baö fei tir crlaupt!

I)er neu opt:

3r ebeln furfien unb ^errn, feit

geirert,

n?er für mein f'lofier reit, get ober fert,

bem wH id) guten willen ben^eifen

mit fofi, mit futer, nogel unb eifen

unb tut mid) barumb nit üerfme^en,

ta^ man micl; ein mulner ^at gefe^en.

d'in pauer:

^Diulner, feit ir ber neu apt unb ^er,

ic^ bin eur flojlerö nec()fler nad)tper.

3r ^aht mir oft gema(n forn;

ir wif^t n?o(, ob eö mir ift aB wiber

worn,

X)at> muf^t ir aU im Hofter pu^en,

barein trir pauren nit mügen»
^0 cmi) ta^ gelucf ban troffen ^at^

fo e^t neur ol, n^affer unb prot,

Der anber paur:

Du rosiger paur, xvat> ^aft bu bo

i>erfunt ?

Unb bu f)(i^ bic^ i^o an meim apt

üerfunt:

kt) ^an bein gefpei vool v>ernumen. ^
^ein ^er apt, ber ift gotwilfumen.

'"

^löarumb ^eift tu in ein mulner?

Surpaö gefc^u^eig bn foli(l)er mer.

Der britt pauer:

Jperr apt, erlaubet unö ein tanj

neur pi§ ^imiu^ tic t>aönacl)t ganj!

3cl) mu^ in t^un ein f(l)nellen lauf.

^Diein ^err, ber apt, },icf)ct aucf; auf.

ir mujl unö ^ie macifjen t'ircljnjei^:

pfeif auf unb pfeif in tic fcl)almei

!

Der erfi rei, ber ift mein,

e^ fol bir woi gelonet fein.

^lu^jfc^reier:

Jperr wirt, merft, unfer ()err ber feifer

unb ber neu apt unb fein mitraifer,

t)ic banden cnd) eur miltigFeit.

Unfer a)ßt tvii and) fein bereit,

euc^ in eim folc^en n?iber eren.

S^ett wir cmi) mugenfur^a^eilmeren

unb machen ein guten mut,

barumb fo nemt v>on unö üergut,

eur vocip unb f'inber unb tat» ^auö=

gefinb

!

@ot wol, ta^ cmt) alleö leit ^^er-

fclninnb

!

35cr fat>rcnb &ä)üUx im ^arabeif

l^ic ^>eurin geltet ein unb
fpricl^t:

5lcl) n?ie mand^en feuffjer icl) fencf,

'ißenn icl; t>ergangner 3eit gebencf,

X)a nocl) lebet mein erjlter 1)3ian,

Den icl) je lenger lieb gewan,
Dergleicl) er micl; aucl) mieberumb,
^IBann er war einfeltig unb frumb.
?)}iit jm ifi all mein freubt geftorben,

^Bie wol micb ^ot ein anbr erworben.

95cn S^aw^ ^Baäß

Der ifl meimb erften gar ungleicl),

<2r ifi" farg unb wil werben reicb,

d'r fral^t unb fparbt jufam tat gut,

S^ah bei) im weber freubt nocl; mut.

Ö)ott gnab noc^ meinem 5?can bemgnab noc^

Der micb iM'et

alten,

freunbtlicl)er tl)et

l^alten

;

^unbt ic^ im ctwat gutö nocl; t^an,

3cl) wolt mic(> l;alt nit faumen bran.
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I^cr f abrennt v^d>ü(cr c|cbct

ein Ulli: fp riefet:

^^(cb liebe -I^utteiv icb fuinb l)crcin,

riMt, Ui\; micb i^ir bcfolbcn fein,

^Tdt fcciner milCen bontt nnt c\ah^

^IlHinn icb c^av imI ^er f'ünfie l;ab,

r^ie icl) in ^inubeni l}ab c^elefcn.

;scb bin in 'Benutz ha\-\ i]e\vefen,

ra bab icb c\)ci)m niancben ^'Iniler;

'l)l-\]y üb bin ein farenber ^c(;uler

Unt" fabr im ''leinte Uv nnb f)in

^^en -).\irif; icb evft hnnnien bin

äß unb etira üor dreien tagen.

Die ^Penrin:

vSecI)t, lieber JÖenv ivaö ^6r icl) fagcn ?

^umbt jr ^er auö tcm ^>arat)eif ?

d'in Ding ic^ fragen muf mit g(ci^,

J)abtirmein5}?an nicl^tfcrin gefe^en?

Der ift geftorben in ber nefjen,

Docf; i^afl v>or einem gangen S^r,

Der fo frumb unb einfeltig war;

^sd) I)off je, er fei brein gefaren.

Der *3Jcf>u(er:

Der @ee( fo üie( barinnen it>aren;

5}icin Sran?/ fagt, n?aö ^at euer Wlan

Sur f'lciber mit jm gfurbt baroanV

Ob icl^ in barbei) moc^t ernennen.

Die ^>eurin:

Die f'an icf) eucl) gar haltt genennen

:

d-r t)at (i(t) auff ein plaben f^ut

Unb ein leilacb, swar nit V)afi gut,

Darmit ^at man jum grab beflte^t.

^ein anber fleibung er funfl f)et,

ii3enn icb bie ir>or[;eit fagen fol.

Der ^cl^uter:

D liebe grau, icf) f'enn jn tpol,

^rge^t bortumbo^n^offn unb fcf>uc(;,

Unb i)at a^n wcber l^em nocl) brucf),

(Sonber n?ie man jn legt ine grab;

^r f)at auff feinen f)nt blietfc^plob

Unb t^ut ha^ (eilac^ umb fic() ^üHen.

^löenn anber braffen unb fiel) fuUen,

^0 f;at er gar Fein Pfenning nicl)t.

3Uö benn er fo febnlicb suficbt,

Unb muf; nur beö QKmufen teben,

Äiö jm tic anbern Seelen geben;

^0 eUenbt tf)ut er bort umbgan.

T)ic ^])eurin:

'2Ui)^ bijt fo etfenbt bort mein 53ian,

Jöaft nit ein pfenning in ein babt?

Olun ift mir (eibt,aucb jmmer fcl;abt,

X^cit» bu fott folcl)e armut leiben,

^(cfv lieber J^perr, tl^ut mid; befcl)eiben,

iBert jr n?iber inö ^])arabci§?

Der @cl)uler:

5}iorgcn macl) ic(> micl) auff tic rei§

Unb fumb f^ienein in oiergc tagen.

X)ic ^l^eurin:

31cl), n?olt jr üwa^ mit eud; tragen

3nö ^>arabcii^ bringen meim 'I^ian?

Der Schüler:

3a, S^*au, icl) it>il eö geren tl)an,

Dod) it?oö j^rtl^on tt>elt,t^ut mit eil!

X)ic ^Vurin:

^'Jlcin /:>err, üer^iecl)t ein f'leine n^eil,

3u fammen wii ta^ fucl;en icl;.

(Sie i^cbt auf;.

Der «Scf)ulerrcbt mit jmfelber:

T>a^ ifl ein recbt einfeltig ^^iecb,

Unb ift gleicl) eben recl)t für micl),

^löenn fie oiel geltö unb fleiber brecl)t

X)a^ wer für micl) alö gut unb recbt,

^Bolt micl) balbt mit trollen ^ienau^,

&) vrann ber ^>auer f'emb inö S^an%

dv anrt mir funftmein facb yerberben

;

3cl) ^off, icl) \vh\ ben alten erben.

l^ic ^])eurin bringt jm einpür =

lein (33ünbel) unb fpricl)t:

5?iein Jperr, nu feit ein guter pot,

9]emet i)in tic jirolff gulben rot,

X)ic icf) lang f)ah gegraben ein

^(i auffen in bem itucfial mein.
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Un^ mmct amf) böö purtci'n o^n

Uiib hvini]t baö a((cö meinem man
3n jene ilBelt inö ^>arabei^^

2)annnen er finben wixt mit fki^

3u einem 9\orf ein plobeö tud;,

»^poffen/ Joppen, ^emb unt brud),

(Eein tafcf;en, jliff (, ein (angeö meffer.

eagt jm, jum nec()fien werö norf;

beffer,

3d) wi( je nocO mit ©elt nit (offen.

S?ein Jiperr, furbert euci) auf ber

firaffen,

Daö er balbt aug ber armut f'umb,

^•r ifl ja einfeltig unb frumb,

3fl nocf) ber (iebft unter ben jweien.

X^cx ^d)u\cv nimmet ta^ burs
lein unb fpricf^t:

D wie irot wirt ic(> jn erfreuen,

X^aö er mit anbern am geprtag,

dtxvdn ein urten trinken mag,
^iiHi) fpiln unb anber furßweit treiben.

£)ie ^Peurin:

!l}?ein ^err, wie kng n?ert jr aug
bleiben,

Da§ jr mirbringt ein botfcI)afft wiber?

Der @c()uler:

^ i(f} fumb fo balbt nic(;t ^eran'ber

^Bann ber weg ifigar f)arbt unb weit,

X)ie ^eurin:

3a fo mbä)t jm in mittler 3eit

^twan wieberumb gelti? gebrecl)en

3u baben, fpielen unb ^ein jecljen,

25ringt jm auch hie alt bel^mifc^

grofcf)en«

Söenn wix nun f^aben auggetrofc^en,

ilan icf) balbt n>iber gelt abfielen

Unb ha^ vor meinem 50iann verfielen,

X^aö icl)ö in bem ,tuftal eingrab,

Sßie icl) aucl) hi^ bebalten l^ab-

^ebt, bobt eucl) ben Xaler ju la^n,

Unb grufl mir fleiffig meinen 9}?an,

X^cr frtbrcnbt (Scl)u(cr j^c^et ab.

Die^eurin^ebetobn ju fingen:

Mauren 5Dieiblein, lag bire njolge^

fallen.

Der ^aur fummet unb fpric^t:

3(lta, n?ie baö fo frolicl) bifl

^ag mir haiht^ wa^ tic urfacb ifi?

Die ^Vurin:

3lcl;, lieber 5[)?an, freu bicl> mit mir,

@rog freubt l^ab i(f) ju fagen Dir.

Der ^>auer:

Sföer ^atbaö Äalb inö aug gefdalagen ?

I^ie ^>eurin:

21(1;, fol icf} nit üon irunber fagen?

(5in farenbt @cl)uler mir ju frummen
3fi aug bem ^arabeig b<^rFummen,

Der ^at mein altenWhn brin gefeiten,

Unb tl;ut auff feinen 2libt üerjel)en

(erjd^len)

$Ö3ie er leibt fo groffe armut,

S^at nicl;tö hm feinen ploben ^ut
;

Unb ta^ leilacb in jener ivelt

©eber rorf, bofen ober gelt.

X)at> glaub id) wol,baöer nid;tö l;ab.

Denn wie man jn legt in ha^ grab.

Der ^>aur:

®olft nic^t etn?a0 fcbicfen bcinen

'Xic ^eurin:

£) lieber 9}ian, id) i)aht> fd;on tban,

3m gefd)icft unfer blabeC^ tiuh,

ipofen, Joppen, l;emb, ftiff l unb brud;,

^imi) für ein gulben fleineö gelt,

Doi? er jmt? hxcit)t in jene äBelt.

Der ^>auer:

^i), hu ^afl ber fad; red>t getban.

S[ßo ifl binaug jogen ber ^lan.

Den hu hie bing ha^ tragen laffen ?
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er 301^ hinauf; t^io untern ftrafÜMi,

(ie tvi\\t tcv cclnilcr bccl> crfiirn

'2U\ feinem bnlc> ein v^'lbei^ iiorn

UnC t^iic purlem auff feiiiein riuf.

Ter ^VvHir:

ein nun u\ilr t:ein ale unvielurf,

ru l)n\t im \u \vcni\ aclteo ^^eben

er hm nir Umo^ idoI Can^en leben.

C^ieh, beif; mir't> 9\o^ fatteln bet>

>eiten,

C\cb unl im acbn eilent^t nacbreiten^

"sm necb ein >eben v^ult^en brinv^en.

rie ^Veurin:

*??iein "??iiuv bab tanct' mit liefen

t^iniU'n,

Tiie t^u meimb alten bift tjünftig

noch!

^iL'ilö Qktt^ icb iribo verdienen tocl;),

Pir iiuib necb [cbid'en meinen fcbcß.

Ter 'l\uir:

^Il\vö Carff ec^ iMel ubnnuß gcfc^wcg?

Oh1v beif; mim ,HnecI>t fatteln ^at>

(Ib Cann ter frembt f'um an taömo^.
r^ic \pciirin c\d}ct mnpl.

Ter l\uier fpr i((>t ju jf^m fclb:

tjlcfv.öerr @ett,it>ic I;ab icb ein ^)}^cib^

r^ie ift an eecl^ i^ernunfft unb leib

(iin rilCap^ etocffifcl), l?alber '?lar^

;a*c> v^leicb i)! nit in unfer -l^farr^

rie ficb left über re^en leiCer,

Uni: fdn(ftiremi>?ian geltunC^ t'leicer/

rer iu>r eim :ijar geflorben ift

Purcf) teö farenten @cbulcrö lift.

:;^cbunlnacb reiten, tbu icb jn erjachen,

v^e ivil icb jm t^ie bautt ivol fcblai^en,

:^sn nieDenrerffen auf Dem felCt,

;\m unCer nemen MleiCr unC (Bclt,

rarmit tvil icb tenn beinnvarB fern

UnD mein iveib wol mit feuften bcrn,

.ra*ö pleben c\eben umb tic äugen,

I^a^ö fie jr tbor^cit nit Fun laugen.

^.^(cb, icb hin balt nu't jr iHT^erben!

'}U\\ Cae ul> bab umb fic gtnvorben,

ras mug ich reuen all mein t^ii},

;\ch weit, fic bet ^anct Urbani? bU^.

I'ie ^Veur in fcbrei^t Drauffen:

*£il5 auff, Dao :}\of; in üben bereit,

gabr bin, unt^ tao trieb (^)ett beleiht!

^\c jviHni boi^o ab.

.r^er farenCt v^cbuler fummct
mit Cem piirlein unD fpricbt:

^^3el bat gewolt Cae glüct mir beutt,

??iir ift geraten ein gute beufct,

Pa*o icbc> Cen ;lBinter t'aum iHT5ebr.

JJet icb Cer einfelting -Peurin mebr,

.I^ie micb fcbicft in Dae ^Varateig

^Ii3ebr fcbaCt, ba^ fie all weren irei^ I

^oB angft/ icb fie Dort ein oon weiten,

51uft ein reg mir eilentt nacb reiten.

Sfti^ nicbt bcr'*))aur,fo ift^z^ an blag,

T^cit^ er mir^^ i?inglicb unter aH%'
^^(i) wii fcaö purlein hie v>erflecfen

^'in weil in tiefe toren ^ecfen,

^\un tan er \a mit feinem ^og
d\it 5u mir reiten in ta*ö mop,
Q:v muf; ocr tem graben abfteigen.

3a, er tbuto gleich, nun wil icl>

fcl)weigen,

??iem garn in bufen fcbieben fret>,

Muff tat> er mid; nit Fenn Farben,

^löil leinen mich an meinen ftab

»cam icb auff ein ju warten bab,

Ter ^Vaur f'umbt gefporCt unD
fpricht:

@luct' :>u, mein liebc>^}?ien lein, glucfju!

Ji?art nit ein feben lauffen Cu,

S^at ein gelbe ftvenlein an ten b^it-

Unb tragt auff feinem rucl: nachmale^

(iin fleincö purlein, Cac> iü pKH^?

Per »ecbuler:

3a, crft ich ein gefehen i)ab

Der lauft t ein ubere meg gebn ^Il'altt,

Q:v ift 5war ju ereilen baltt.
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3c§t c^cf)t er i)\ntct jener fiauben,

^Ttit blafeiv fcl)n?igen unb mit

fc(;naubcn,

^ann er tragt an bem purlein fd^wer.

Der ^auer:
€*ö ift bei) ineim 3(t)bt eben ber!

!Ü?ein liebö ?Dien(ein, fcl^au mir jum

^0 xvii ki) lu fu^ uberö mo^
.Demb6^micf)tnac()ei(nunbjnb(euen/

Daö in fein (eben mu^ gereuen,

^'r fot ct> feinem ^^faffen beicf^ten»

Der @d;u(er:

3^) mu§ ha warten auff ein gweichten,

2ße(cl)er fumbt na((;^er in ber ne^en»

2ßi( euci) bien?eil jum 9\o^ woi fe^en,

23i^ ba^ jr tut (jerwiber (endPen*
|

i

Der ^auer:
|

^0 wii id) bir ein (^reuger fcf)enrfen. i

j)ut, baö mirö ^ferbt nit (auffet

njerbt.

X)er ^auer j)ef)ct ab.

Der *Sc()uler:

I^aufft ^in, forgt nur nui)t umb hat>

X)a^ jr ein fcl^aben finbet baran.

^a^ 9x0^ n?irt mir recl)t, lieber 5}can.

>löie frolic^ fcl)eintmir f^eubt hat> glürf,
I

*^o((6ummentlic() in allem ftucf

:

Diegrau gibt mir rocf, l^offn unb f(l;u,

^0 gibt ber 5}?an ha^ 9\of3 bar^u,
\

X)a^ ki) nit barff ju fuffen gabn.
£) ha^ iji ein barm^erßig ^'Jlan^

Der gebt ju fug, (efl mir ben ©aul,
dt trei^ leidet, bag icl> bin f^ubtfauL

£) t^a^ ber ^>aur aucl; fo(cl;er iveig

ülmi) fturb unb für inö ^arabeig, >

@o irolt icl) gn?i§ von biefen bingen I

dine gute beut barüon aud; bringen.

Doc() wii ki) nit lang mifi ha machen
;

j

'Mann femb ber'l)auer^ubenfad)en,
|

@o fd)lug er mid; im felb barniber,

Unb nem mirgelbtunb fleibenüiber;

^ii cilenbt auff ben ©rama fißen

Unb in ha^ ^avahci^ nein fd^migen

3nö trirg^aug, ha hk S^ümx braten,

Den ^auer laffen imb mof umb
lüaten.

T)ex farcnbt fd;uler nimmet fein piirlcin,

i)el)et ab.

X)\c ^Vurin fummet unb
fprid;t:

21cl^, vok i)t mein Wlan fo lang an^^

X)a^ er nit n^iber fumpt in ^au|.
3d) bforg, er l;ab beö wegö werfet t,

X)a^ meimb alten nit irerbt hat> gelt.

^0J3 mifi, id) l)er ben 6d)ultbeö

blaffen.

3c^ mug ge^n balbt mein ^au an^

laffen.

X)te '^Vurin i^etjet ab.

Der^aur fumbt, fid^tfid) umb
unb fprid)t:

23o§ leid)nam angji, vro i\l mein

^ferbt?

3a, bin ki) frumb unb el^renwerbt,

@o l^at mirö berbogn)id)t bin gl^ritten,

d*r hanä)t mki) fein bücfifd)er fitten,

S^at ami) hat> gelt unb fleiber bin.

Der gr^fl Dlarr ki) auff erben bin,

Daö ki) traubt biefem ^Sd^alf oer^

trogen,

©cl^au, bort Fumbt aud; mein ^cii^

bersogen,

3d) barff jr n?ol v>om 9\o| nit fagen,

^(i) troet jr \?or l)ort ju fd;lagen

Daö fie fo einfeltig ^et eben
^

Dem lanßpfd) . . r ha^ binglid; geben,

Unb ki) gab jm bod) felb hat» ^fcxht^

^ki groffer f[reic(> wer icb wol werbt,

^li^eilicbmid; fluger buncfüonfinnen.

3d> wil etwan ein augreb finnen.

Die^eurin fumbt unb fpri(l:>t:

@d)au, bifl ju fufen wiber fummen,
^at er baö gelt von bir genummen?



,i>in- .V\vaiiuT'ötevl> im

iTslnv er Fliii^t mir^ ^cr uh\i \va wdt^

'}Uif i:ac> er hnnb in FurBcr ^cit

;'M]i> 'l\u-aCcif;/ 511 deinem '])?tann,

.rac> ^Pfcr^ ki) jm auch oicbcn t)ann^

rac> er geritten hinib hinein,

^^nina ini((> baö ^))fevbt tem 53ionnc

^Ticin ^Ilnnlv hah kt) nit recht i^etban?

rie 'Peurin:

:^sIhv ^11 ^i^cin bergen lieber ^^can,

drft iH'rniercf ki) 6cin treueö fx^6*

:,"sch fa_v"t bir taö in feinem fcl)er6«

Iia>lt ©Ott, ba^^ fcu ouci) fturbcfi

morgen,

rae i^u nur fe^efl unv^erborgen,

^Il^ie icb bir ami) gekielter wci^

Okct) f((>icfen wolt inö ^li^arabei^,

9lic()tö ic(> fo weit ^u ^interft ()et,

X^a^ icf) bir nit in fchicfen t\)ct:

©elt, f(eiber, Selber, gen^ unb i^eu,

X^at^ bu erfennefl oucI) mein treu,

rie icb ,I^ir ^inbcn unb \?oren trag.

I^er ^>auer:

?3iein '^l^^cib^ ukhtt^ üon ben bingen fag,

^olcb^eiftlicb bing fol fxiiniieh fein.

.t^ie ^])eurin:

(Eö weif; fct)cn bie ganlsborff gemein.

Der ^aur:
dx)^ wc^x ^att? je gefagt fo haltt'l

X^ic ^eurin:
^i), e^ bu nein riebt^ in ben 5iöa(bt,

Jöab ic()t? gefagt yon trumb ^u enbt,

^IlHi<? icb meim tÜian f)ah l^ingefenbt

^\nö ^Parabeig, gar mit anba((>t.

;ub mein, fic ()aben mein gelacht

Unb haben fich aüe gefreubt mit mir.

X5er "fdux:

(ri;, baö mergelt ber Xeuffel birl

^ie haben aii nur bein gefpobt!

>Iöie hab ic(? ein SBeib, litl^er ©Ott!

@eh nein, ric^t mir ein ^iUich aF)n!

T)ic ^H'urin:

3^a,fumb f;ernac(; mein lieber 5}?an.

X)ie \peimit j^el^et null.

X)er ^>aur befcf)leuft:

.I)er5?ianf*an woi üon unglücf fagen,

.t)crmiteinfolc^cnÜöeibifterfc()lagen,

@anl3 o^n v^erjianbt, ^oernunfft unb

fin,

@ef)t alö ein bolleö ^^ied) bahin,

23albtglaubicl),boppifc^ unb einfeltig,

X^er mu^ er lign im ^aum geweitig,

r^aö fic nietet ücrwarlo^ fein gut.

T^ocl) weil fie f)at ein treuen mu()t,

.^an er fie beftcr ha^ gebulben,

^löan es f'umbt ami) gar o^t ju

fcl)ulben,

.Daö bem 5}iann aucl) cntfcl)(upft

ein gu^,

.Dat? er ein febern laffen mu^,
dttran leit fcl)aben burch betrug,

.X)aö er aucl; ift nit wet)^ g^nug.

X)enn ikf) man fchab gen fd^aben ah,

X^armit man friebt im (il)ftanbt hah

Unb fein uneinigfai)t aufwac^)^;

Daö wunfchetunö allen Jöanö^acl)ö.

15ei* ilrdmer^fcrl)

£)er l)auffncc^t brit ein, trcgt 3c^ wil pei) ber prollauben fragen.

ein fanbei unb fpric^t:

3ch fol meim Ferren ^olen wein.

^Bo mag nur ^eut ha^ weifen

(©c^enfejeic^en) fein?

Da mirö t>k alten weiber fagen

5(uf ^a^ ki) nur palb wiberumb

'^'Ulit bem wein l;aim ju häufe fumb,

Daö ic^ öerfaumb baö effen nicl;t,

>li3eil man boch fchon i)at angericht.
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(gc(>au, fc^au/ fc()aU/ fc^au, traö ift

ba fern

^^or bcr tl^ucr pci) tom ,qudbcn ^orn?

(re ifl ain f'rcincv mit feiner frawen,

3(^ muei? boö n?unbern?erc6 oud)

fc^auen,

Bremer fejt fcen fremer f'orb

niber unb fpri(I)t ^umb weib:

9]em po(b bin forb unfe laö unö gon

!

£)ie f'remerin:

3(1^ fed) i)ki) burcl) ein jaun nit on,

Daö ut) ben forb trueg üeberfelt,

$[öei( bu ^aft ned^tn t)erfpi(t bae gelt,

^IBen bu t^efi beineö ^anbelö n^arten,

^kki) a\t> ber irurffel unb ber farten,

^He ben num unfer fram n)o( ju,

3(ber gleichwie ^qu^ t;e(teflu,

^0 ^at aucf) unfer ^auö ain gibeL

^er f'rcmer:

X)n t)afi mir lang gelefen hie hihel^

S^afi miii) ^eintfift tic langen nacl)t,

(5t), fet) bcd) nit fe ungefcf)(acl)t!

»fpor auff! i)ah id) V)erfpi((et fcl^on,

S^ah id}^ je oon gn?in^ wegen t&on,

*Ißent mi(t} gleicl) lang brumb freten

\rilt:

S^ah ctxvan auf fuenf pfunb oerfpilt,

S^ah oft bocl; n?ol gen^unen nier,

^Barum prumbft bu benn icj fo fer?

(5in anber mal wil ic()ö wiber gwinen.

D]em ben forb unb laö une üon ^inen.

d-e if? iej faf^ l^o^er mitag.

^ie fremerin:

(it)^ wart ein weil, )(>i^ iii) bir trag

Den forb, bu leiben lofer man;
Du wirft mit fpil tat» unfer on.

€c^lect)ft eö bocl) alles in ben wint;

Der funff pfunb wir ie ermer fint

Darmit ^et wir wol fauffet ein

^auren lecf fuecl)en unb prenten wein,
Jiporpant, guertel, nefiel unb nabel

;

3(n folcber war i)ah wir gro^ sabel.

Unfer forb ift 1er fo(c()er war,

^löaö gelj funb wir ben loffen bar,

^0 wir auf bie borf fircl; weicl) fumen!

Der fremer:

dt), liebe, ^er bccl; auf ju prumen, «
3(1) wil foxtf)in fain fpil mer tl^on. ^

Dlem bocl) ben f'orb unb laö unö gon,

^IBaö wilt mit tDorten unö petborn *?

iSic^ft nit^ baö unö bie (eut ^u ^orn ?

^tent ba unb fpotn unfer bar^u.

X^ic fremerin:

•Sag an, hu bropff, wie oft ^aftu

^I^erfcl;iroren unb leeret ta^ fpil?

Xa^ ^elfiu fo lang unb fo ^il,

^iö bu fumbfl: ju bein lofen gfeln^

Den fpic^puben, hie nad) bir f^eln.

Unbpalbbufid^flwuerffelunbFarten,

<Bo t^ueflu aller fc^^ancjen njarten,

Unb ^afl boc^ weber fal nocl) gluedP^

Du fenfi: nit hie fpicjpueben fluecf.

Der bolb bu alle mal v^erleufi-.

T)(i^ felb mid) l^art auf hiä) üertreuft,

X)at> buö almal buefl wiber wagen.

Drumb wil ic^ furej ben f'orb nit

tragen.

5[öiltun nit tragen, fo la^ in fion.

Der f'remer:

dt), liebe alte, iat> unö gon!

5]em nur ben f'orb auf beinen ruec£;

Unö wirt nod) fumen gro^ geluecf,

3ßirwem nod; paibegarreid; werben.

X)ie f'remerin:

Xa^ gfd;ic^t nit, weil hu lebfl auf

erben;

3d)^obmic^gluecfö verwegen mit bir;

©ar trenig parfd^aft f)cihen wir.

9]un i)(ih wixie hat> jar nid)ö gwunen

;

^rin bod) unb prat an baifer funen

Unb mueö auf oll borff fird)tt»eid;

tranbern

^I^on einem borffe in bem anbern,

Unb ben 0(1) fo gar ni(l)fen gwinen,

iSunber ie lenger mer ein rinnen
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Un^ une ftcdVn in c\ui\\t uut fovvicti;

ric UMV unr in Ccr }\at inifporv-icii/

Tae wir [chiv fint aÜcnthalb fchulDivV

rao nuutt mich crft i\iiY unv^ctMilCic;.

^ivö nunbt alc> t^cin ocvf(ucd>tcc> fpil.

rarumb ich wcCcr wm^ nocl) in(

rcn t'erb nuT ubcrfdt wii tragen.

^cr fremcr:

.OeiV liebe frac5 S'lcv laö tir fagcn^

I}ae wix ireng {)aben, ta merd tu,

Jöilfft auf fccini bail re^(ic(> t^ar^u.

X)ic frcmcrin:

':lBarmit f^ilff id) bir jumb üert^on?

I'u lefer unglücf^after mon,
^M'ft eren frumb/ fo fag mir ta^.

I^cr f'remer:

JÖafiu ftec5 an tergucrtt bein flafc^cn,

i^armit tu tfmeft fccin gorgc(wafcI)en«

Sic u>e( bu piflt 5umb tragen faul,

jlanft ircl auga^artcn beinern mau(,

3jt an beim großen — it»ol fcf^ein.

Die f'rcmcrin:

S^cfin alö *?i( plaffcn hinein,

21(9 ut) f)cvant> f)ah plaffn tat> jar,

^•r trcr noc^ gtofer, glaub v^ürirar.

2öa^ barfft bic(> ben umb mein —
Riffen?

2) er frem er:

Saö barfft mic^ ben umb mein fpil

niffen,

©Icich UM'e ein laus ein alteö wamei??

X)u fanfJ woi auftrarten beinö

fc^lammeö
Unb brincfefl alfo leic^nam gern,

2Bo irir raffen in einer bafern (Sirtö^

^au^),

©il ic^ ein ma^, [o vriltu iwn
Unb auch guetc piflcin bar^u,

^an bicl) nitaue ber l)crberg pringen,

fOiainft, trir rei(l)en mit folcbcn

bingen

;ub nu't fpil, bu mit ubring sec(ien?

ocl> tbu ()cffcn unb bu frueg precljen.

£)eö finb trir ^\vo liefen aine bued)^

.X)rumb nem ben forb unb brol bicl)

flucl?^

Darmit ^inau^, bu i>olte plaö!

X)ic fremerin:

,r^u ivirft micb jn^ar nit notcn ta^,

Unb wen tu aU ein jciflcin fungeff

Unb alö ein po(f ^ucpffcfl^ unb

fprüngcjt,

Drumb trag ben Forb ober lae in jien

;

3(1) xvii l;cut noc^ gen gord^aim gen.

^•r gcit im forb, fpricl;t:

^0 trag ben forb, tu fclcr pale!!

Die fremerin n?ürft ben forb

^in, fpricl;t:

2^rag in fclb, t:n \?erfpiltcr fcljalc!

!

(gie fc^tai^en einanber mit ben fecfen: ber

fned^t fd^aibet, fte lauften poibe f)in» X)cr

fremer jjet n^iber ju rürf unb brecjt ben

fcvb f)in.

Der fnecl^t:

Dicfrcmrin^atbcnfampffgeiruncn,

3c^ main, tat> id) fet) unpefunen,

^te ta^ tf)n bem narnwercf ju

gaumen,
^olt vrol ta ^aim ta^ effn t>ers

faumen.

9]un id) wii iq beft fcfler ftreic^en,

£)b id) t)cit> fruemal mec()tcrfcl)leid;en.

X^er fned)t j)et ob,

jjcrr unb frau gent ein. Der
l)err fpricl)t:

So ijt fo lang unfer fnecl)t ^painc^?

3c^ bencf, er bol ben tt?cin ^u ^Jtaincj.

9]u fet) wiv ie ^u bifcl) gefeffen

Unb ^aben ta^ mitag mal geffen

Q^afi auf ain fiunb gueter brei) rid)t,

9^oc^ fec^ tüir unfern Xpainc^en nicl)t.

Sa^ i)at er nun^ür VMCjtumb ^enbel?
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.Die frau:

3(h r>a(t, baö er ctiran umb (cnfecl^

(gidu tic bannen cinanbr pcifTcn.

5ßa5 unrt er i>ur oufreb unö greifen?

©taub nit, bQö ber binft poten meng
^>eim ireifen &aben ein getreng,

X)ic weil fcoc() biefe^ jare f)euer

Der wein ift ubermaffen treuer*

i^e^t, bort Pumpt t)er fauk fcbtueffel

^^lit tregem gang gleicl) einem püeffel.

Der fnecf)t fumpt:

©Ott gfegne eucf; ben fueten n?ein

!

Der ^err:

QSo( rein, inö ^enrferö namen rein

!

Du werft guet nacl; bem tob ju fenben.

Du ^efi nit pa(b bein potfc()aft enben

;

<©inb \>afi ein flunb ^u bifd; gefeffen,

S^ahm unbruncfen muefen effen.

*Sma( ^afi v>erfaumbt, i)ah bir bie

franc^en!

Dlun muftu umb ben protPorb

bancjen!

Jum nec()jien pelber wiber fumb!

Der fnec(;t:

3{d), mein l^err, ^urnet nid;t barumb

!

3c^ f'am 5u aim felc^amen firauö,

Deö mufi ict) gleicf) gar n?arten au^ :

Dort oben pei) bem guetben f)orn

Xia bet ein fremer mit fpi( oerlorn

»Sein gelt/ brumb ^ct fein iveib in

plagn

Unb n?o(t ben fremerö f'orb nit tragn,

Unb gaben atfo wort umb wort^

^iö boc^ ber fremer an bem ort

Den forb fie wott ju tragen noten.

@ie tf)ct )kt) pfinnen unb'^an rotten

Unb warff im ben f'orb wiber bar,

Manien ju lecjt ju firaicl;en gar,

Detten einanber treiblicl) pueffen,

^>iö id) unb anber (eut ju (ueffen

Unb riefen fie f'aum von einanber.

^a luefenft barüon paibe fanber.

!^iefen forb liegen an ber gaffen.

Den bocf) ber fremer auf muefit fäffen.

Dem fampf f)Qh ut) fo lang ju gfe^en.

^ic frau:

Dem fremer ijl nit unrecf;t gfc()er)en,

^at> er ben forb f^at muefen tragen,

^cii er in ben v^origen tagen

i^ein par gelt alleö f)at t^erfpilt,

^')lit wuerffl unb Parten üermuetwilt.

3Ber icl) t^k fremerin gewefen,

5[Bolt im tm tejL'taucl)^abengele(Ten,

^Ißolt ben f'orb aud; nit tragen ^on.

Der berr:

®er kf) ben gwejt ber Premeremon,

3öen icl) gleid) f)ct v>erfpilt ha^ gelt,

Soct brumb nit tragen uberfelt

X)en Porb; eö g^5rt ben frauen ju,

X)a^ ihc ben Porb tragen t^u^

Sßeil fie m tragen fint yerpflicl)t

^ag unb ami) nad^t, wie man ben

I

fpricl)t:

I
Der man fol fein ber ^err im ^auö,

I

X)k ^erfcl)aft p^alten gar burcl^ auö.

X)a^ weih aber fet; untert^enig,

@e()orfam unb nit wiberfpenig

Dem man unb ti)n ben Porb naä)

tragen.

^ie frau:

5}?ein man, icl; muö bir aucf; ainö

fagen:

5föen aber ein man ift auf ert

^^erfpilt unb fünft amt) nid^fen wert

Unb feinem i^auö nit wol v^orftet,

5}?ainJTt nicf;t, ob ber felb pillig bet

2ßie ein efel ben Porb felb tragen?

Der f;err:

^anft nit aucl) üon ben weibern fagen,

^k aud; mit ben Plaibern vürwiejen

Unb binter ben menbern popicjen?

3(11 neu trad;t wollend Jabn mit

f)aurrcn,

T)k wiber mit fcbaben verPauffen,
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X^arinit fic aud> oft i\dc^ vcviuiiTcn. i

Spaiit CiVJ iiiid> nif vom bauffcn
,

fcbarrcii ? i

)iainrr nit^ t^cn fevb fic pil(icl)

truCi^c» V

ric fraii:

Cuv i^i't' fvaun tct Ccr fevb ivcl fücgcn,

.I^ic iilfe incrd'clt bainu'lcid;^

I^ae cc> ^cin nuin ^u [chaCcn rci'c^.

Oi(> pin aber Covfclbcn t'ainc.

.Der t)crr:

£^ bu pifr aud> nit o,av ein rainc,

^^lucft mit bcm gmaincn l>iuffcn

traben.

,I^u muft t^en Forb mir trafen ^abcn

^Cer Ca müeft mir fein cntloffcn.

£)ie frau:
T^n f)c\i ein rechte an mir troffen;

3c() t)ct wcviuh i^cn forb nit tragen^

Unb wa^ bu l)alt bar^u t^cfl: fagen,

£!u mid; nid)t über vcben fett.

Ter ^err:

^Bcn icb CO aber baben woit^

Unb ci; crnftlicb 5U bir bct fagen?

,I)ac^ aKib:
I^enecb woit icb ben f'orb nit tragen,

Unb ftellerr bu tid) nod) fo n?ilt,

^I>erau5 vren bus gelt f^eft iHTfpilt.

Der ^err:

^löen icb$ wolt 6abn/Vüolftuö nitti;on'?

I^ae aunb:
2s(i} fecb bicb nit an, lieber mon,

^Ii}en \:ü gteicb aiU^ tbeft bar^u.

S^enod) folft mid> nit noten bu,

A^a^ Ui) ben fremere brb weit tragen.

Der l)err:

*go wolt Ul) tfauft an fepff bir

fd>(agen,

^Belt nur feben, \rcr nod; ^er n?er.

X^ic frau:

(riV piftti petv fo fcblag nur ^erl

(5r fcl)lccf;t, fie fd)(ed)t t)inwifcer.

3u loc'^ floudu fic unb fpridu:
^s(b tvihö gen meinen frcunbcn Hagen,

.I^aft micb vumi narmvcrchö \v\\-\n

thucft fcMagen.

.t)cr r^err:

Um bein poö maut l)ab kt) t)ui) );>Unt,

Daö mir fo truc^ig antwort peut,

»Eam i)ah)tu mid; funbcn im brect.

^ic frau:

*8d;au, fd;(ag bu mid; mer, piftu fecf

.

Der ()eiT lauft, )k flcuc()t, j^ent alfo vaibe ab.

Der 6ned)t fprid)t:

eo( aincr nid^t von irunber fagen?

>löae l)a^cx^ bat ficb ba zutragen

^^on biefeö fremer 6erbeC> tregen?

3d) glaub, bcrbeuffel fei) bringlegen.

3um^b ned>(len wii kf) fd;a>cigcn ftU,

ilain neue mer i)mn pringcn mV.

Die Vi)(t}in f'umpt mit bem
fod)l6ffel unb fpri((>t:

^•i), lieber ^)ainc$, t(m mir bod) fagen,

^Barumb ^aben einanber gefd^lagcn

J)err unb fraav gf)al^t ein folc^en

ftrauö ?

Olun f)ab id) ie in biefem ^au^

©cbinet nun auf fieben^jar.

Späh bcd> gefeben nie ^unvar,

Daö aine bai? anbr mit ircrc! nod)

woxtm
^dai'i^i^t ^et an ben orten.

(£•1), lieber Xpainc^, wat^ fol bat? fein?

Der fned>t:

dl), i>or ^ah id) o^choit tm irein,

X^a fam id) pei) bem guelbcn born

3u ainem fclc^amen rumorn:

din fremer ^et fein gelt i^erfpilt

Drob war Die fremerin fo a>ilt

Unb iroltbcn fremeri? f'orb nit tragen,

Dettcn trob an einanber fd;lagcn.

3Uö id) taz> berbaim fagen bct,

Unfer frau Iad)t unb barju ret

Unb gab l)alt bcr fremerin rec()t,

i^o lobt bcr berr ben fremer fd;le(l)t.
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25aö crö jumb forb gcnctirolt ^abcn.

2üfo fiel) wort untb wovt pcgabcn,

^>iö fic firf; gar barob ju brucgcn

Unt) cnt(icl:> an ainanbcr fcMucgcn

bh fccm (aufigcn ^ant)cl fcl)(ccl)t.

X)ic Füc^in:

Sa, icl) Q\b ami) tcr frauen rccf^t;

3cl) ^ct ge^apt tcr f'rcmcrin fit;

X)m forb ^ct icl) amt) tragen nit,

^ci( fcaö gc(t f;ctt ücrfpilct er»

Der Fnecl^t:

Unb wen icl; ben ber fremer wer,

@o muefiu mir ben f'orb ^abn bragen

^ber voolt bicb rain unb n?o( fc()(agen.

I5ie focl^in:

Sißen? mic()?

Der fnec^t:

3a, M).
Die füc^in:

€),beinö fc^lagenö ! bu vrerfl: ^u Frand^*

3c^ vüolt bicl) fc()ieben unter pand
Unb ein at)r im fcl^makj auf bir effen*

Der 6nec(>t:

dx), wie retfl hu fo gar üermeffen.

Du ruefig gfc^mirter fuecl^en rac^?

^ie peutflu mir fo trucj unb trae^ ?

Unb ut) woit beiner bret) nit fliegen,

^Bolt mä) n?o( pet; ben ^opffn umb

Unb euerö ^oc^ muecj fein ein precl)er»

^ic thd)im
5Ö3a^ wolftu t^an, bu fpinen ftecfjer?

Du bijrfft bicl) mein aÜain nit wem,
$löen ic() ta^ raucf; ^erfuer ti)ct fern,

3cl:> wolt bicl) niber werffen üor

Unb bir felbji prunejen in ain or,

SÖ3o(flu micf) nottn ben f'orb ju tragen;

3cl) wolt bicb fiofn, ta^ t)n befi: ragen.

5lBaö barfflu bicl) ben ruemen fer?

Der fnec()t:

Du patcf, fcf)weig; ic()fagbirnitmer.

Jpatß maul, alfer unenbling Foc^en

!

Ober icf; l;au bic^ mit ber ploc^en,

T)a^ hie funnen burd; tief) murö
fc(;einen.

Die Vod)in:

d'i), lieber, fcl)au, ^et icl; ben meinen.

Den mir ^eut ^at hie fau bin bragen,

3cl; wolt birn in bein waffel fcl;lagen

Unb wolt bicl; wol noten bar^u,

X)a^ ben E'orb felbfl mufi: tragen iu,

3c^ wolt bicl; gar wol moreö leren.

Der f'necl;t:

€*t), ben f'orb tregftu wol mit eren

;

Deö tragend l;afi: gewont, icl; main,

T)u l;afi: getragen ben fcl;antfi-ain

Umb ben mardP; fo t^uet man auc^

fagen,

X>n ^abeff oor jarn ain pancf^art

tragen.

Der forb jimbt bir bu palcf.

i:>ie f5cl;in:

X)n leugfimicl^ an, hn biebfc(H'r fcl;alcf',

® olflt mid; an meinen eren fcl;me^en,

Daö fan icl; bir nit uberfe^en.

@e ^in, ic^ wil birn f'orb auf laben,

X)at> bu 5u bem fpotl;ajiben fc^aben.

(Sie fcl^(ed;t in iibert knt mit bem fcd;reft^t

imb er [ie mit feufleu, pi^ fie entläuft.

Der fnecl)t befcbleuft:

^ie f)at ber f'orb ein jamer,5ugl)ric(>t,

^•^ funt eim felc^amer träumen nicl)t.

3c^ pin aucl; f'umen in hie raiö,

Soat mir auftrieben ben angftfcl;waiö,

äRir iff mein bail aucl; barfon worn

;

^ie f6cl;in l;at mir fauber gfcborn

^it bem focl;loffel an bem ort.

(it> iff nod; war ha^ alt fpricl;wort,

6agt, ha^ fiel; fol ein weifer mon
^ainö fremben baberö nemen on

Unb fiel; gar nicl;t0 barmit pefuemer,

^a^ nit an in fpringen hie truemer,

^^aill;aft wer l;abekv ungemacl;6.

Den treuen rat geit aucl; S^an^ €Jac^ö.

^ ^ ^



^Aolfetict unb ye(fötumlicr;cö Sict) — cö wirb in ^irf(ic(;fcit ni(f;t

rO untcrfd;icbcn. ^h ein ^ich unmittelbar im 33o(fe felbjl: entftanben ift,

in Qöort unb 3ßeife jugleic^, ober ob ein berufener 2)icl)ter in einer

felronen unb befonberö guten ©tunbe eine Stimmung unb einen ^on

in feinem l^iebe traf, tic üon laufenben nac(;empfunben unb mit^

empfunbcn ivurben, fobag eö in ^erj unb 5Diunb beö Q3o(6eö uber^

gegangen ift unb fortlebt, aucf; it?enn fein DicI^ter gefiorben unb »er?

geffen ifi — eö ift für ha^ 53otf baöfetbe unb f)at ben g(eicf;en SBert.

5(ber bennocl; b(eibt nocl) ein bebeutfamer Unterfc^ieb. Dem eigentlicf^en

Q3o(Fö(iebe haftet gen?iffermagen ein Berber, frifcf)er ^rbgerucb an, ber

unbefinirbare Duft ber Sanbftra^e unb ber J:)erbergöftube, unb mit

ungefunftelter 91atur(icl)!eit gebrandet eö 2(uöbrucfe unb fprac^tic(;e

^llnnibungen, benen ber funftmd^ige Did^ter mit bem ^att beö „ge=

bilbeten^^ 5])ianneö auö bem SBege ge^^en ^u muffen meint. Daö ifl

v>on feinem ^tanbpunft auö ebenfo berec()tigt, xvic t^ic naiüe, oon jeber

^^ruberei freie SlÖeife beö ^^olBtonö, t)\c \iä) gar nic(;t beö fogenannten Un^

jiemtic^en ben?ugt wirb, weif fie ber unt>erfd(fd;te 3(u^brucf gefunber

^raft unb 9]aturIic()Feit ift. ^Ber i)kt fiel) einfacf) mit bem Urteil „rof;

unb 5otenf;aft'^ abfinben woUte, bem ifi: ta^ Sßefen ber ^I^o(6öfee(e ein v>er=

fcMoffeneö 35ucr;, bem ^I^erfldnbigen unb ^unbigen aber ifi: ta^ ^^otBd'eb

mit feiner @d)tic(;t]^eit unb .^raft, mit feiner fern^aften Derbheit unb feiner

oft mangelhaften, naiüengorm ein Sungbrunnen t>on unüerfieg(icl)er Srifcf;e.

3(10 t^ic 5}iinnefingerlieber, in wibertid;e @ufU'c()Feit au^artenb, ben

Oliebergang ritter(icf)en 3Befenö bef'unbeten unb tic 5}?eitterfdnge in ber

^c(;abIone ber ^abutatur erftarrten, f;ob t<\^ ^olUlich an unb f;ie(t mit

bem (lrwacl;)en be^ 53o(Eögeifieö in ber 9\eformationi?5eit feinen ^Siegee?

jug burcl) baö beutfc(;e Sanb. Da fang unb Hang eö in tiebticf)en unb

traurigen, in Weiteren unb fc^jer^^aften SiÖeifen unb ta^ Q3o(föempfinben

gewann allem eine ernfte unb eine ergü6licl;e ^citc ah. Dieben ben

^punberten üon !^iebern i^oll 2ßdrme, Xiefe unb naturlicl)er ^nnigFcit, tic an

ben Sl^^^'nton ber 9]acl)tigall gemal;nen, erflang eö wie aut> ber ^e^le

ber <Spottbroffel, unb aud) ^at> Sphih^c unb ^?errlicl)fte gewann fein

(H'itereö, fomifcbe^ ©iberfpiel. Die «Seligfeit beö Jpimmelö felbft würbe be=
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fungcn in vaht vcali^i)ii)cx ^luffoffung, a(^ et> im Scnfcfts fca^ (^^d^taraffcn^

(anb (agc, in bcm bcr i>on fccö !^cbcnö ?Qiu^fa( ©cbrurftc nicl)t mcf;r

arbeitete, fontent nur taß geno^, \va^ er im Seben ^atte oft entbehren

muffen, unb au((> bat?, vraö bem irbifcfjen ^eben i)orubergeI;enbe ^cU^s

hit geben fann, würbe mit bem F)eiteren ^Schimmer bee Jpumor^ über?

goffen. kleben ben un^dl^Ügen Siebe^lieberri/ tic i>on Xreue unb Untreue,

i>on €;cbeibcn unb 5}ieiben fangen, erflang ber fpüttifcl)4uflige ^on be^

fa^renben 23urfcl)en, ber über tic Untreue ber beliebten mit gefunbeni

^inne fic(; vregf^ilft, unb ju ber greube am *Sc()onen unb ©uten gefeilte

fiel) tic f(()e(mifcl)e 5^ecferei.

Daö fa^renbe 93d(6 i)at jumeifl: fotcbe ^eitere Sieber gefd;affen unb

n?eiter getragen, .^er „frumbe^^ !2anb6fnecl)t, bem ^eute ber 33eute(

flrogte i>on @e(b, ber morgen ein l^erreu:; unb mitteüofer ^IJagant n?ar,

unb ben man übermorgen t>ie((ei(^t auf gefreu^ten ^if'en jur ewigen

9\u^e bract^te, (ie^ tic ganje ^eitere, ^erauöforbernbe, berblufiige kxt

feineö ^tanbeö in feinen Siebern auöflingen; ber faf;renbe (Scf)üler, bem

ein frifc(;er ^runf 3unge unb S^cx^ erquickte, fang adein unb im 33erein

mit anbern feine (ufiigen unb burfltigen 3ec()erlieber, unb ber j?anb=

irerf'ögefeU, ber feine greube ()at am eigenen bewerbe, gie^t im ^ktc

feinen ^umorooüen €pott über anbere ^x'ruf^jweige ciüt>, I5ie <Sc()neiber

f)aben barunter am meiften ju (eiben; fie ^aben teicl)ten ^cih unb idd}k^

S3(ut unb finb t^k <Sanguinifer unter ben Xpanbvrerfern — aber bL>fe

gemeint finb biefe Sieber nic^t, hk i^rer 3unft gelten.

Die 33ol6ö(ieber finb v>ielfacf) gefammett rcorben: 23on 3(rnim unb

^^rentano in „X^eö Knaben Sßunber^orn^^, ^on »r:)erber, <^imrocB, U^tanb,

(2r(acf), (^5rreö, *So(tau, 5Diitt(er u. a. unb boc^ finb fie unferem ^I^olfe

vnel 5u wenig befannt unb werben nocl) immer nicl)t naci^ ©ebü^r ges

würbigt, obwobl in ii)ncn ein reict^er ^chaio ec()t beutfd;en ^'mpfinbenö

niebergelegt i)\. 3n unferen !^agen, ha hk greube an bem äUten wieber

erwact)t in beutfc(>en Sanben, fann nki)t genug auf biefen Jport bin=

gewiefen werben, ber freilieb erji im ©efange felbft in feinem ecbten

^I^erf^dnbnie gelangen fann. S^kx ift für @efang*:>ereine eine würbige

unb banfbare 21ufgabe.

21ucl; v>on ben (un'teren ^I^olföliebern f'ann bier nur eine i^erfc^winbenb

fleine 5(u^wabl geboten werben, aber aud; auö biefer möge ber gefunbe,

frif(l)e, natürlicl)e >3inn unferer 311tüorbern, i^r lebenbiger, ungefu(l)ter

Jpumor unb ibre grcube am I^afein erFannt werben.
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(;vifcf)art)

.t5cr \icc\t beim ^löirt im ^cüciv

(ir l>u'cin bM>inö 9\6(f(ci'n an

Un^ bcif;t Cor t^?i c^>Patcl(cr

;

dr bat nucb luicbtcn trunt'cn gemacht

UnC fveblicb tiefen lag yoübrac^t,

rrum geb' icb ihm ein' gute 9]ac()t.

'^Non tiefem 23u(en, ten ui) mein',

>Ii3iü icb 2)ir balt einö bringen,

(J-0 ift ter allerbefte ^llnnn,

^}}iacbt micf; luftig ju fingen.

Srifcbt mir ta6331ut,giebt freien ^I>?ut,

^2({rt^ turcb fein^raftunb ^'igenfcl^aft:

Ohm griif;' icb ticb mein SRebenfaft.

^11' e fe(( icb micf) l^inFe^ren,

2sib tummeö 33ruber(ein,

*Iöie foK icf; mic^ ernähren,

5?iein (3nt i}t v>ie( ju Hein,

'}iH wiv ein 3Sefen ^an,

^0 mu^ Ui) halh baroon,

Sßae icl) l^eut fo(( v^er^e^ren

X)aö ^aW ui) fern v^ertban.

?:innfncb

(^ifcf)art)

3c^ bin ju fru^ geboren,

>ffio ict} f)eut nur ^infomm,
5}iein ©(ucf, baö 6'ommt erfl morgen;

j^att' ui) ein ilaifertum,

Daju ben 3oU am 9i^ein,

Unb war' 33enebig mein,

^0 mar' eö 5m'ö v>er(oren,

(It> müßt v>erfc(>(emmet fein.

QSaö ()i(ft'0, bag icl) lang fpare,

^^ie((eic(;t vertier' ic^'ö gar,

@o((t mir'ö ein l^ich auöfcbarren,

^ö reuet micb ein 3o^r.

3cf) n?i(( mein @ut v^erpraffen

?l}iit @cl)(emmen fruf) unb fpat.

3cf) n?i(( ben forgen (äffen,

^em eö ^u ^er^en ga^t.

?:rtttrneb

(Um 1590)

'33iein '^cih tk tbut mir meieren

Da6 23ier unb aucb ben ^IBcin.

*Sie fpric()t: icf) t^u üerjef)ren

3f)r ^nt unb auc^ t)a^ mein.

3t>r Sßort tie fein gan^ eitel,

3cl) geb ibr furj ^x^fcl;eib:

^bfcl)on wirb leer ber Beutel,

^ommt bocl) Fein' @cl)ab' in'ö^leib.

^ie fagt mir v>iel üom 5öaffer;

di? fei ein ftarfer l:ran6.

^ie fpricl)t, icl; fei ein ^))rafTer,

Unb tt?dr' t>om ^Saufen franf.

Sein Qßein tf^ut fie mir gunnen.

Daran mir nicl;t üiel leit.

Den ^Beibern g'^ert ber 35runnen^

Den ^a\m ber ^Bein erfreut.

DI)ont, Slltbeulfdjcr $>umor.
12
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35er S^rtrunf

(1580)

3in Sonb ju ^Birtcnbcrg fo gut

3m ^crbfi man iilraubcn [d^ncibcn

tf)Ut,

Den SSein t^ut man auöprcffcn;

i)a tvav ein ^fet ^ocf; oon 5}iut,

X)cr fuff ficf) üoK v>om Seine Qut

Unb. ^ie(t fic^ gar v^ermeffen«

X)a baö ber »^err tee Seinö erfac^,

^eini 9\ic^ter fü^rt er groge ^(ag,

SoUt ^aben ^!^ai)it fein 3:öeine,

£)er Slic^ter fragt o^n aiV^ ©efd^r,

Oh (imf) ber Q:]d gfeffen*) war?
Der anbre fprac^: i)err, kleine*

Der 9\ic()ter (acf^t unb fprac^: ^ein fÜ^ann,

Der ^'fel bir nic^t jaljten fann,

X)a^ fannft tn fetbfi: ermeffen.

Denn fein ^err giebt i^m gar fein So^n,

@o ^(it er nur ein ^'^rtrunt t^en,

Dien?ei( er nicl)t ift gfeffen.

35ic Pantoffeln

^*in ^dgblein ^u bem 23runnen ging,

Unb ta^ xvax fduberli(f;en

;

X)(it> S^dgblein in ^>antoffe(n ging,

©anj fac()t fam fie gefc^(ic()en.

SSeil ki) it)V nic^t rec^t fc^\üa§en fann,

^k fcf^neibt mir balb ein' Wappen,
^einXucf) baran warb nid)t gefpart,

^ann einen hbfiuf) ^wacfem

25egegnet i^r ein ftot^er ^nah^ ^at> 5}cdgblein t)on bem 23runnen

Der gru^t fie ^er^iglid^en

;

!^ap traben bie, (ag traben, [ge^t;

^ie fegt ta^ ^rugtein neben fiel; X)k v^orne in Pantoffeln ge^n,

Unb fraget, wer ic^ wdre?
|

^k i^nen hinten fc^lappen.

(Bin neneö Sieblein

Dort oben in bem ^o^en jpauö

^a gucft ein wacfer ^ätd rau6,
^'ö \ii nkt)t bort ba^eime;

(Jö ifl beö Sirtö fein :i6c^ter(ein,

^•0 wo^nt auf grüner S^ci'^c.

Unb wer hat> ^Qidbel ^aben mü,
3D?u^ taufenb ^^aler finben,

Unb mug fiel) aucl; t>erfc()woren,

Olie me^r ju Sein ju ge^n,

Deö ^^aterö @ut t^er^e^ren.

Ser i)at benn baö neue ^ktd erbacOt?

^•ß ^aben'0 brei @dnö uberö Saffer
gebracht,

3wei graue unb eine wd^c;
Unb wer tat» Sieblein r\ki)t fingen

Dem wollen fie ct> pfeifen, [fann.

anfaffi^.
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2)a^ wunbcrt^tigc 95i(b

Tic Zo(i}tcv bat tic 5}hittcr fd^on,
|

^ae 25i(b, o (icbftc Wluttev mein,

eic mocMc in fcic ,^irche gcl^n, I I5aö micf; ^icht in ^ic Äircf) f;incin,

Die :>:iM'lrcr anzubeten,
; xW nicf^t v^on Jipolj formieret;

renn fie im (\vof,c J?eilic|Feit ! Ö:^ ifi ein fc^oner, fiotjer ^nab,

:^nbrünftig batt' betreten/
|

^ein Mh gar wo()( gelieret.

£" !^ocbter, baö irar gar i>erruc(?t,

X)ic (^(^rift ein folcf^ec^ ^l)un v>er=

C^)Cttc> ^Bort iilicin foKfi ^oren;

Ta*? fann t^ir eichen Zxo^ unt) greub,

vic uiCcr tbun bet^oren.

^oUi) (ebenb33i(btieÄraft jegt ^an,

3ie^n in bie ^irct) manct) grau unb
!Ü?ann,

2ßenn \\c t)ic 3(ugen breiten,

Da^ man alfo i>er(ie^en f'ann,

?[l?anc^ Bunber ift gefc^e^en.

(Ein SRdgbIcitt ;iutg . . ,

^in ^I^uigblein jung gefd((t mir n?o^(,

-I^on 3a^fcn alt, wci^ wie ein ^o^l,

^c(>on n?ie ein 9\ab i^r gelbeö ipaar,

liefbunfet finb t)ie 5Ieugkin Har.

I^ie^tirn ift runb wie ein galtenroe!,

Seift au^geberrt tic ^dc^lein fc()mucf,

35laurot ifi i^r bat> 5}iünb(ein \vci%

^d)bn f)ä^iid) id) fiefc(K(tunbprei^.

iSc^neeweiö finb i^re fc^n?arje»^dnb,

®ie eine @(f)ne(l i^r @ang be^enb,

$[Bieein^etten^unbfiefreunblic()rebt,

^au^5f(ic(v n?enn fie ge^t unb fie^t,

^in fotc^eö 50idgb(ein ^dtt' i(f} gern,

^}af) Ui if}V lu fein fe^r rvcit unb fern,

igte oft in r^er^en nimmermehr,
©Ott ne^m fie balb, ifl mein 33egef)r.

Sitte ^inge

3(() n?ei^ ein fein braunö megbelin,

n?o(t got, fie n?dre meine!

fie mufte mir oon ^aberfiro

woi fpinnen braune feiben.

„Unb fo( ict; bir \?on ^aberftro

n)o( fpinnen braune feiben,

fo mufiu mir üon ci(f}cm ianh

iwci purpurHeibe fc^neiben/''

Unb fo( id) benn von eid^em (aub

jn?ei purpurE'kibe fc^neiben,

fo muflu mir tic fc^dre ()o(n

ju ^otne an bem 9\eine.

„Unb fo(( ic() bir bic fcf)dre ^o(n

ju (^e(ne an bem Steine,

fo mufJu mir hie perne ^etn,

Die an bem bimmet fc^einen/'

Unb fo( ic^ bir hie flerne jeln,

hie an bem ^immet fcl^einen,

fo muflu mir ein (eiter baun,

Dag ic^ barauf !unb fleigen.

12*
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S!)er ©c^Iemmer

3c^ kö tic ^IJogcl forgcn

inn t>ifcm Sinter !att,

Si(( unö bcr Sirt ntc()t borgen,

9}ie{n 9vorf geb icl? jm balb,

Daö Slöamme^ auc^ barju:

3d) ^ah norf) rafl: nccf) ruf;

hm abenb q1^ ben morgen,

^i^ ta^ icl)ö gar üert^u.

^terf an ben ^d^weinen ^^raten,

fcaju bie ^?uner jung:

barauff njirb mir geraten:

^'in guter frifcl)er trunE

^rag einher fulen irein

unb fcbenf unö bapfer ein,

Wlix ijl: ein beut geraten,

I^ie mu| üerfcMemmet fein.

Drei) n?urffel unb ain harten,

tia^ ift mein SÖ3apen frei,

brei ^upfcf)er grdulin jarte,

2In jg(i((;er fet)ten brei,

3ch binb mein@cf;tt)erban tic feiten.

Unb mac^ mic^ halb bav>on:

S^ah iä) bann ni((;t ^u reuten

3u fufen muö id) ga^n,
^•ö f*an nic()t fein gteid;,

3c() bin nit athveg reid),

3c^ wuö ber jeit "entarten,

^ig id; hat» gturf erfcMeid;.

2(mor, er^eb hut}^ ebler ^e(b,

33egebe bid) mit mir inö gelb,

grifcf) auf!

5}?ein Siebd^en ifl gerüfi!

3I(ö ob fie mit mir fireiten mu^t,
<Sie ^at nicf)tö ©utö im @inn.

©alantes^ i?rieg$(ieb

3^r Mb üon ©ott gar fd;on bereit

Die geftung ifi, barum ich ftreit,

grifd) auf!

3f)r jarte ^rufielein

3n?ei mächtige ^afleien fet)n,

>lÖorauf fie fic^ »erlaßt.

3e§t lief) Uf) n?iber hie int> gelb.

Die mir hie Siebft ifi auf ber 5[ße(t,

Srifcf) auf!

©Ott lüeig, iit) bin bereit,

?D?it i^r in leben o^ne ^Streit,

Sßenn fie nur felber irollt!

5ffiaö all i^r (S)ott üerlie()en ^at,

'J^oranberngrau'nauogrojserÖnab'/

grifcb auf!

t)a^ fel5t fie iviber mid),

9}cid; ju vertilgen eigentlich.

Der icl) bod; nici;>tö "ücrfcbulbt.

3l)r gd^nlein ifl ber Uebermut,

^amit fie micl) üeracl)ten tf)nt,

grifd; auf!

3^r jarter, roter 5}iunb

3fi- @pieg unb »Sd^wert, fo mid)

3a ofterö hi^ in ^ob, [oenrunbt,

ilrabanten, gugfnecl)t, 3\eiterei

*Sinb Ungnab, galfcl)l;eit, Xt)rannei.

grifd) auf!

3^r flare 5leugelein

X)ic finb 5UH'i geuerfugelein,

^amit fie nu'cl) i>erblenbt.
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ceOiotr mir aomu'tOUiuf lnl^ ^^.Hti'cv

I^aj; uls i^ao ^vihnk'in nioCcnvifv

^rifcb aufl

;u1) hoff C^ainit \n \k(\cn^

vöcr^licb, Du nuifu Doch unterliegen

Ünb geben mir Den ^PreiCv

Pie il'affen finD, womit ki) ftreit,

Alunrt/2ugenD/^brunbgr&mnu'gfeit/

Srifcb auf!

CO feil i^x ^)(>ic^ unb ^(f)\vcxt^

^0 mich "oox feiten l)at oerfe^rt,

^??ieinen keimten macf)en ^eiL

renn ninuner baft Du Die ©eiratt,

ra| ficf; Dein Sift gen mir erhalt,

grifc^ auf!

(beliebt Dir gremmigfeit,

,^unfi^ XugenD,€*^r, fo wirb Der@treit

X'urcl) micf) gen?cnnen fein.

^Il'ü aber Du nacb ^Keicbtum freift,

^cbau, Daf^ Du nie Den ,1lauf bereuft,

Srifc^ auf!

^ n?e^! diu alter Wlann
Socit einen ^acf üoll ^^aler an,

rer anrD Diel) fuhren ^in.

(rin ivenig Denfe nacl?, mein <Sc(^al5/

^^ Du fonunft auf Den 5}iufterplag,

O tre^!

^Ii3enn Du mic^ nun befiegft,

UnD einem eilten unterliegft,

^iÖie wirD ^Jir fein ^u 5}iut!

»Öersallerliebflet? ^'ngelein,

^^eDenf, \vat> Dir in t^un mag fein,

D n?e^!

^IBirfl Du einmal oerfu^rt,

^Diein junger ^dh Dir nimmer n?irD,

Du bringfl mid; ami) in !^oD.

3Bie'^ im ^immel ^itgcf^t

C wie ge^t'ö im »^immel ^u

UnD im en^'gen Seben

!

Qdlee fann man Ijaben g'nug,

Darf fein @elD ausgeben.

Sllleö Darf man borgen,

bliebt für jaulen fcrgen.

^Ißenn ic() einmal Drinnen \vax\

^löollt nic()t me^r ^erauöbege^r'.

Sallt im S^immei gafltag ein,

*£peifen irir gerellen;

^>eter ge^t in Heller 'nein,

^^ut Den ^Ißein beftellen;

DaoiD fpielt Die ^parfen,

Ulricl) hxaVt Die Karpfen,

?Oiargaret^ bacft ^ücl)lein g'nug,

^>aulu0 fc^enft Den ^linnu im ^rug.

£cren'5 hinter Der Mc^ent^ür
^l)ut fiel) aucl) beiregen,

^ritt mit feinem 9io)i ^erfur,

Zt)iit $ebenx»ürfl Drauf legen;

Dort^e unD ^ahina,

^i^hctf) unD Äatl^rina,

5ll(e um Den JperD 'rum fle^n,

^act) Den ^peifen fic aurf) fe^n.

3e6t wollen ir>ir ^u lifc^e ge^n.

Die befie ^pci^ ju effen;

^ic (I'ngel um Den i^ifci; 'rum fielen,

*Sc^enfen ^IBein in hie ©Idfer;

@ie t^un au cl> inoitieren.

Der ^axti)ci mug tranfeljieren,

3ofep^ legt Daö S'ffen üor,

€dcilia beficllt ein 59?ufif\ior.

5[Bcnn wir nun gegeffen ^aben,

2;^un wir unC> Delektieren,

^Diae^en um? ein (^ommoDitdt,

^^un uns refolvneren;

Wlit Dem ^egelfcl)ieben

Unö Die ^dt vertrieben,

Waffen Der ^ugel i^ren Sauf,

Sac^duö feßt unö ^egel auf.
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!)}?ortin auf t>cm @chimmc( reit',

Xhut vcci)t goloppicrcn,

33iofi f)äit bic igc^micr bereit,

Zf)ut hie (i^ai)c fc^mieren;

.t)a waren wir ja Dlarren,

Sßenn wir f'5nnen fahren

Dag wir traten ju guge gef^n,

Siegen 9\og unb ißagen fte^n.

9]un abe, bu fcl)ene ^IBelt,

Du t^ufl mic^ nur i>erbriegen,

3m ^immet mir'ö weit beffer gefd((t,

®o nicl)tö a(ö greuben fliegen.

23ei bir ift a((eö üergdngtid;,

2n(e6 ifl üerfdnglicl):

Sffienn ic^ einmal ben »^immel f)ah^

S^u^ icl; auf hie ^elt ^erab.

^m »5>t«tmel

5löenn wir werben in j)immel
1

2lpfel, 23irnen, ^irfc(>en, ^>flaumen.

kommen,
S^at hie ^Mag' ein ^nb' genommen.

Da gibtö fein oranger unb fein

^laufe,

^Bo^nen all' in golbnem J?aufe*

5lBacl)fen ha auf jebem 3aune.

bluffe friegen wir ganje ^(l;effetn,

Butter ifft man ba mit Coffein.

Sacfen werben wir neu f'riegen,

I

Unb auf gtaumenfebern liegen.

Da ifi- fein 3lmtmann unb fein

©c^inber, ©onntagö tragen wir gelbe »Tpofen,

^ein €Jotbat unb aucl) fein »^Junber, Unb im ^retfc^am wirb geblafen.

^ein 3lf^if unb feine ©teuer, 23on ber2lrbeitwirbnicl)tgefprocl)en,

5Illeö wohlfeil, gar nicl^tö tl)euer. ^a fdm' einer angefi^ocl)en

!

3ft fein dlenb unb fein @cl)mer^e, l^ie^ finb alle groge sperren.

Drucfet nimmer xvat> hci^ S^ex^e.

3n bem ipimmel ift ein Seben,

X^ie ficif) nacl) Gefallen fperren.

^irmeg ift ha alle ilage,

5©er nur will, friegt ©emmelbdbe.
|

deiner ^at Q:mt) \wt> ju fagen.

»iponigfc^nitte, bag fie flecfen,
j

2llleö lebt ha o^ne borgen.

Dag man mug hie Singer tecfen.
\

geierabenb ift frul; 53iorgen.

X)a werben vüir alt' 9\ofincl;en effen, S©ein woll'n wir im ^Baffer fcl^opfen,

Unb ha^ ©olb in ^^ierteln meffen. ^rinfen all' auö golbnen Xopfen.

2llleö l;at'ö aucl; ha t)or^anben,

^Benn'ö gteicl; fdm' au^ fremben

l^anben.

iSc^lafen werben wir, bag wir

deiner auf ben

fcl;narcl)en,

— ^orcl)en.

3ucfer, ,^aömuö für ben 5?iagen,
I 3ft ha^ nicbt ein l)ubfcl)e6 Vcbcn,

9vofenwaffer für hie klugen.
;
^IBenn'öunö^oftbalb wollte geben!

S^evv, lag beinen SlBeg unö wd^ten.

Dag wir nicl;t hie Z\)üv' ^exfei)Un !
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35cr arme @d)u>artcnba(6

3d> f'iiin i>cr einer ^löirtin .öviucv

Wum froi^r nn'dv uht ich u\h\v

ich bin ein armer vSchwarten l;a(ö,

;vch ef; unt^ trint' fo i^Tne.

03ian fuhrt mich in t^ie Stuben ein^

^(i hct man mir ^u trinfen,

^ic 3luc\en lie^ ich umher gef;n^

£)en 23echer lieg ic(; finfen.

5}ian fe^t micl) oben an ten lifch,

2l(ö ki) ein Kaufherr irdre,

Unb ba eö an ein Ballen ging,

Wlcin ^add ftanb mir leere,

Daicl) te69]acl)tö wollt fc^lafen ga^n,

9}?an wk^ micl; in bie i^c^euer,

^a warb mir armen ^chwarten^alö

53iein dachen i>iel in tf^euer.

Unb ba icl) in ^k i^cl;euer Fam,
Da i)uh ich an ,5U niffeln,

tJa flachen micl; bie JJ)ageborn,

Daju bie raul;en 2)ifieln.

Da icl; ju 9)?orgenö frul; aufftanb,

Der 9ieif lag auf bem Dache,

T)a mn^t kt) armer »Scljwarten^alö

^3}ieineö Unglücfö felber lachen.

3cl) na^m mein <Scl;wert wol;l in bie

Unb gurt e^ an tk (Seiten, [j)anb

3cl) 3(rmer mugt ju guge gel)n,

'^cii kt) nicht hatt ju reiten.

3c^ ^ob mic^ auf unb ging baoon

Unb macl)t micl) auf tk «strafen,

'Hiir fam ein reicljer Saufmannt?fohn,
@ein Xafc^ muft er mir laffen.

SBanberlieb

^cit) lujlig unb fro^licl;

3l;r »^panbwerfögcfellen.

Denn eö Fommt hk 3eit,

Die unö 3(11 erfreut,

<Sie ift fc^on ta,

^IBir ^aben unö befonnen,

geierabenb genommen
3n ber *Sti II,

9\eben nicht ^u^oiel,

25raucl;en nicl;t mi »Bort.

Sir ^aben umJ befonnen,

2Bo wir werben ^inFommen,
9\eifen ifl fein Schanb,
3u ©affer unb ju $anb,

©e^n aucl) 5(benbö ju S5ier,

SiBir ^aben unö befonnen,

3Bo wir werben ^infommen,
3n ha^ £)efterreicl;,

@ilt unö 3(lleö gleicl),

Sßien if! tk S^au\>t\lat)t,

,^aifer, Königin ^u fel;n,

^twa^ in erlernen

^I^on 25efcheiben6eit,

?8on ber J)oflicl)f'eit,

Sie aucl) v>on "D??anier!

^regburg in Ungarn,

S^at unö bezwungen,

Sßreglau in ber €;c^lefing

^in icl; fcl)on gewefen,

T)a^ gefallt mir wo^l.

5}?oöFau in 9\uglanb,

einerlei Seber ftnb mir ta bef'annt

Suchten unb ^orbuan,

3u(fer unb tDJar^ipan

3gt man allba 5um gru^ftucf.

^oßen in ^-llifc^lanb,

3nfpruc! im Xirolerlanb,

Sel3 micl; auf tia^ 5?(eer

Sal;re l;in unb her

5lacl) Jj'^llanb hinein.
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5(mftcrbom in SpoUanb^

(^cf)6ncSarbcn finb unö wo^lbdannt^

(3xm unt) b(ou,

cd;ar(acf)rot^

Äarmofinfarbrot

jpabcn einen n>eiten @ang
gort in bat? Xiroledanb,

granfreicf) in ^>ariö,

^löo ic^ meine 6tiefe( (ie^,

3fl aüba ein Sojaret^.

I^reöfcen in i^ac(;fen,

^Ißo bie fcl^onen ^at^d auf fcen

Daumen n)acf)fen/

S^ätf id) fc'ran gebadet,

4>att' ic^ eine mitgebracl^t

gür ben 3((tgefe((en auf fcer ^of^.

^>rag in ^o^men mag ic() auci^ nicl^t

(^ein foüiele Suben barein, [fein,

^iik tiebe lag
3ft ct> eine J^lag,

Da^ eine 5!}iorbti)at gef(()ac()*

X^rei^igtaufenb gro^ unb flein

©tubitutibenten tf^un brin fein,

Scber^eit

3ft eö i^re greub,

^enn fie macl)en braoe 25eut

Tonnen 3uben x^exieren

9\ecf)t tribulieren,

^ie ge^en ^er

'^'Jlit ®cl)ireinenf(I)meer

<Ec^mieren fie i^nen t)ic 25drt.

^aben nocf) einen garten »Stanb

^iö nunter in'^ ^ra\)attenlanb

@ig ic^ auf ber *3;au (^at)e)

Unb ^erummer fc()au,

33etgrab ifl f(f;on t)a.

^\un atic j?eibe(berg,

33i(ll eine recl)te ^taatö^erberg,

3ft ganj mt,
®enn man wiU
fingen hk gan^e Dlac^t

9]un atjc hu vpert^e <Stabt,

^ei( eö auögeregnet ^at,

^it bem ^arablef)

&c^ uf} na(t} ber «cee,

^Benn icf) fomm ^om großen gaf

»

S\oman^e i^on bcn ©c^ucibent

^'ö finb einmal brei ^^cbneiber ge;

n?efen,

^ie f)aben ein @cf)necfen für ein^dren

K/ K/ <> K [angefe^en.

^ie waren beffen fo yoUer *Eorgen/

i^ie f;aben fiel) hinter ein 3aun oer^

^ K/ K/ «> KI [borgen,

rer erfte fpracb: (^cb bu i>oran,

rcr anbre fpra((>: Jcb trau mic(>

x: je, le, o jeJ ^mt an.

Der hxittc ber irar it?o^( and) ^ahci^

Q:v fprac(>: Der fri^t une a((e brei,

£) je, je, je!

Unb aU fie finb ^ufammen kommen,
*^o f^aben fiebaö ©ewel^r genommen.
£> K/ je. je'

Unb ba fie fommen ju bciu v^treit,

Da mad)t ein fveber 9^eu unb ^ci^^

je, je, je!
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Un^ Cii ]w auf ii)n iroütcn l)in^ rcr ^clnicd' , tor ftcrft tic Cf;rcn

Ta c\u\i\ cc> ihnen timb tcn »Sinn l)crauö,

C \i\ \i\ je! ric^cbncii:cr'^ittcrn^cöifltcinG)rauö.

,C je, je, je!

,j;eraue mit Cir, tru !Ieufcli^me(), ,,tvK^ ^ ( ^< ^ c^ ^ c

^^ . • -

,

'^

i
<Eo iHiben t^xe ecf)ncifcer fcaö (^cwc^r

^ ^'' ^ J^/ ^ ^^-
I

i^ je, je, c je! [aHckQt,

Der ^cfjncrf, ber frod> ^um S^au^

f)crauö,

^•r jagt bic (EdnteiCer beim ^(unter

C je, je, je! [^inauö

35cr wanbctmtc @d)nciber9cfc((

^e a^oUf ein ^cf)neiber it»anbern

3(m SOtontag in ter gru^,

25egegnet if^m Der Xeufel,

S^at Wter »strumpf nocf) ^ci)n^:

J>5e, be, tu »ScbneiDerci'feif,

5}iu^t wictcv au^ ber i)o((,

^löir branden nicht ^u meffen,

a^ gebe, n>ie e$ xvhiL

Oiacbbenx er alt gemeffen f)at,

Dk^m er feine lange ^d}ccv

Unb ftu^t ben Xeuf(en b'iSd;n:)dn5(cin

*Eie Rupfen bin unb ^er: [ah^

j?e, ^e, bu *Ecf)neiberg'fe((,

^ad bicb nur quo ber J?M(,

^Ißir brauchen nic^t ta^ ^tugen,

d'ö ge{)e, wie eö n?6((.

Da jog cr'ö ^ugeteifen 'rauö

Unb warf es in tat> geuer,

^r firei(l)t ben teuften tic galten aucv

iEie fcf)rieen ungebeuer:

^?e, ^e, bu *Ecbneiberg'fe((,

©e^ bu nur aut^ ber Jpo((,

^löir braueben xnd)t ^u bügeln,

(l"ö gefX/ n?ie es troK.

^r na^m ben ^>friemen an^ bem i^iacf

Unb (lac^ fie in bic ^epf,
^*r fpracl): ^;)a(t fti((, ic^ bin fc^on ^a^

^e feßt man hei unö ^nopf:
J)e, ^e, bu ^c^neiberg'fed,

@ef) einmal mt> ber Jpell,

^^ir brauc()en nkt}t ju fleiben.

^•^ gel) nun, ane eö a&lL

Drauf na^m erOlabel unbginger^ut

Unb fangt ^u ftecl;en an,

^•r flicft ben !Ieuflen hie Olai?lücl;er ju,

(So eng er immer f'ann:

Jpe, l^e, bu (Scl)neiberg'fell,

^ad hid) nur auö ber J)51l,

^lÖir fonnen nimmer riecl^en,

a^ ge^ nun, wie es woll.

Darauf fangt er ju fc^neiben an,

'^at> Ding ^at ^;,iemlicl) brennt,

Sr ^at ben ^^euflen mit @ea>alt

X)ic £!^rlappen aufgetrennt:

Spc^ ^e, tu Sc^neiberg'fell,

f&iarfcl)ier nur auC^ ber Sohii^

iEonft braucl;en wir ben 23aber,

(^ö gef; nun, wie es well.
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Dkcf; bicfcm Um t)ct Sucifcr

Unfc fagt: d'ö ift ein ©rauö^

^cin Teufel f)at hin (^dfjwan^cl mc()r,

3agt if)n jur Jpo(( ^iiiöuö:

»Tpc, ()c, tu 6cl)ncibcrg'fcn,

^>arf bi'cf) nur aut> öcr »f?M(,

^löir braucf)cn feine Kleiber,

(lö ge^ nun, wie eö n?6(L

O^oittem er nun ()ot aufgepocft,

.Da war i^m erfi recht woH,
dr ]{)upft unt> fpringet unyer^agt,

^(i(i}t fi((> ten ^^urfet ooK,

©ing eilenbö auö fcer J)o((

Unb blieb ein *ec(;neiberg'fel(,

Drum f)oit fcer!Ieufel fein igd>neiber

(J-r fie^l, fov^iel er it>6(L [me^r.

(E^renfad()e unb ©ati^faftion ^u ©ün^tuug

3u ©unjburg in ber werten ^tafct,

2((ö i^re ^i^nf^ ^<^n 3a^r^tag f)at^

Die @cf)neit)er a((e f'amen,

Die53?eifler fdmmtlicl) jung unb ait^

Die ©efeUen auc^ in fcbieferÖefiatt

^a in ber ^ircf; jufammen.

Der teufet aber f)at fein ?ünf}^

S3aut fein Kapelle amf) taju;

5I(ö fie jum ^pfer ge^en,

X)a f}at man mitten in t>er <©c^aar

d'inen großen ©eiöbodf offenbar

3n i^rer '^')litV gefeben.

Der ging ganj fittfam neben ^er

Dem ^pfer ^u in aüer (l*br,

Unt) ti)äi ii(i) bocf) nit bucfen.

diu alter 5}iei(ier ^ocl^gefcborn.

Der fa^t ha einen grimmen ^^^rn

Unt) xvoUt baruber ^ucfen.

^0 fM)xt ber Teufel ben 35ocf ba^er,

^>og Wc^ ginger^ut unb ©c^eer,

^'r fommt mir recl)t unb eben;

©ing er nur beffer ^er ju mir,

3c^ n>upte fc()on ein ^unfl bafur,

®o((t' i^m ein' 5}ku(tafc^ geben.

Der (2)eiöbocf Utt fe()r feine ^f^r'n,

^^ermerfte ha\t> beö ^d;)neiberö ^orn,

»^att boc^ nicbtö ^u bebeuten,

(Zr macf)et fid) jugleicb unnufe

Unb hict bem ^d>neiber einen ürul?,

©ing frifd) if;m an hie ^Seiten.

Der ^d;neiber aber l^ielt fein ^IBort,

dv war grab an ber Stiege bort,

(I'r griff ben S3ocf beim 23ofc^en,

dr ftic^ benfetben ^in unb bcr,

3((ö wenn'i^ beö ^ocfö fein ^^lutter

(3ah i^m einö an hie ©ofd^en. [war.

Der (^eiöbocf fiel hie Stiegen ein,

X)a^ mu§t' er alfo laffen fein

Unb burft fid) nid;t wol)l rdd;en,

©ing balb bar\?on in aller <Still,

©ebad^t, ber @d)neiber finb ^u yiel,

eie burften mic^ »erfiec^en.

grau 25urgemeiflerin allbort

@tanb in bem *3itu]^l an i^rem ^rt,

X)ie i)at hex ^ocf erfe^en.

Q:x ging gan^ traurig in if)x i)in

Unb flagte i^r in feinem *Sinn,

2Öie ^art i^m war' gefd;el)en.

^x fprad): ,,3c^ l^öb'ö nit boi? gemeint,

Dieweil bie'Sc^neiber meine greunb,

S)ah' ief) für 9\ec()t ermeffen,

t)a^ id) mit 9}ieifter unb ©efell

5?iic(> hei bem 3a^rötag aud; einflell,

5ßin grob bod; eingefeffen,

^ie WlanitaUt) l^ab' id) nit erwart',

Jpdttfonflmein gell fo raud^ unb l;art

d)ar wo^l t)erfcbonen f5nnen.

3eßt \)Cihe iet) hie ^th^ ba\)on,

i)ie l^angen mir mein !Üebtag an,

T)a^ fu^r id) an bem 23rennen.
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ÜH'nn Hb vuif c^ ^^a(n• iuh1> hier ocrbUnlv

-IMcib id> t^abcim unC fcbicf mciirllHntv

,Hvinne leichter ubcrtrov^cn;

I^ic ift 5uninl ein' reine (^'eif;^

>2lnc fte unt^ jeDerinann wohl \vc\\;^

I^ie iriirften fie nit fcMav^'n/^

I^iegrau fiu^t ihm auf fein '^\\)ehrn

:

,^@cb nur, mein »Bduil.v t'la^'*ö

meinem Jöerrn,

rcr v^clmei^cr fc()aut v>on Js^rne ',u^

rec> i'iuH+'o '}inHac\ (\cih Um Unrul),

ii^eÜt fduer Carum iH'r^agen,

I^v•If; er t^en 'lH>cf, c^ mar i^m ki^^

xHuc> 3orn unb Unbefchcifcen^cit

:jm Öotteebauö c<efd;(ai^en.

ii^ie'ö ent(id) ablief nod> jur !2ufi,

Daö i|l ben »Scljneifccrn wohl hcwu^t^

.^ , S^ah'^ iveiter nit be|\l)rieben

;

X'em^dMun'Cerbringf^nid^t^xofen/^ *2o^oie( ich f)ah gef;ort baüon,

I^er C^ieieberf neiget ]ut} oor ibr^ Spat er tem 23crf Ülbhitt get^an,

^Ix'bant't fid) aud; auf fein 5}tanier I^abd ift eö c^eblieben.

9}?it ^tußen^ 5?tecfern/ etef;en.

d-in guter jperr, fcer fprad; mich an^

Dem i)ab Ut} eö ju 2kb getf^an,

<Sein 33itt nit abgefd)(agen,

Unb tiefe fd?one Ülf'tion

3n't^ guten ^erleö ^Äeif unb Xon
5j(lfo ^ufammgetragen.

^(ußübergang

d'5 Ratten fiel) fieben^ig @cl)neiber yerfd^woren,

<Sie ivoUten ^ufammen ine '^lieberlanb fahren,

X)a nagten fie einen papierenen ^IBagen,

Der ficben^ig tapfre ^chneiber fonnt tragen,

X)k 3otteIgci^ fpannten fie trän,

J>tt\Oott, 5}ierf, 5?iecf, i[;r luftigen 35ruter,

Dhm feget euer J^eben trän.

eie fuhren, ta trat \voi)i an einem ^tegc

Den *Sc()neiCern fcer @ei^ i^r ^ocf(ein entgegen

Unb fd)aute bie 5}?eif^er gar troßiglicf; an;

Darunter wav aber ein ()er5^after 5?iann,

Der 50g n?ol)( ben fupfernen ginger^ut an
Unb 50g eine roftige ilatd ^eraut^

Unb flad) baö ©eipDcHein, ta^ eö fprang.

^a fchuttelt baö ^I^ocflein geiraltig tic jporner

Unb jagte bie 5?ieifter burct) Diftel unb Dorner.

3errif^ auch bem ipelben ben mancf^efternen ^ragen^

(Erbeutet yiet dlfen unb ^c()eeren im ^löagen

Unb wcii neununbfect)^ig gefprungen in 25ac(>,

^0 hat nur ein ^inj'ger fein £ebcn verloren,

^ei( er nicht fonnt fpringen, er n?ar ^u fcf)wach.
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35aC> SrblKgvdbttitJ

I5a^€^cf)ncifccr(cin fa^ am^Bcgcf?cf;n

Crinc alte v^c^ottdte (3ci^,

Ta fpracf; bicfclbigc: 3icf, 3icf, 3icf,

33erf, 33ocf, ^^ccf, 5}?crf,5[^crf,5?tccf,

Da irarb'ö tcm ^(f)ncitcrlcin l)ci%

raöi^c^ncitcrlcin fing ^u laufen an,

i^iuft in ba^ aöirtö^aue hinein.

Da fpracf) tcrfctbiqc: 3icf, 3icf^ 3icB,

^>oct, 3?ocf, 23o(f, 5}?ccf/3?Zc(f,53?cc!,

»SdKnf't mir ein ^atb ^Qiaa^ ein.

Daö^d^neiberlein fing ju faufenan^

iSauft auö ben gingerbut,

Da fpracb berfetbige: 3irf/ 3ictV 3irf,

^od, 35o(f, 25ocf/5??ecf, ?D?ecf, 5}?ecf,

^ie fd^mecft ber ^iöein fo gut!

Daö <Sc^neiberlein fing ^u tonnen an,

Xan^t in ber ©tuben ^erum.

Da fiel berfelbige: 3icf, 3irf/ 3irf,

23oce, S3ode, 33ocf, sX)?ecf/D}?ecf/ÄecfV

33or £!^nmac()t gar batb um.

X)at> @cf)neiberlein «?urbe begraben bann

3n eine ^o^(e, ^»er^ottelte @ei^,

X)a fpracf) berfelbige: 3iä^ 3icf/ 3icf,

23ode, ^orf, 23ocf/50^ecf, 5Q?ecf, 3}?ecf,

2ßie i(^ tic JpoUe fo ^ei6\ .

9Hu(lev(icb

Der ^Ü^uder auf feim Dio^lein fag,

@ar rvo^i er in bie 50iul)le fa^,

(ir t^dt bem 3(nne(i \t)infen:

£) 3(nnelin/ (iebfleö Olnnelin mein,

i?i(f mir ben ^Bein aui?trinfen.

Unb ta ber Bein auötrunfen ir>ar/

X)a tarn ein grober 33auer bar,

(£-r bracl^t bem 9}tü(ler <Sdc!e;

Der ^OiüKer bacl)t in feinem @inn:
S^ätt ^orn icl) brein gemeffen!

Der Wlüiicv in ^ic ^üt)ic trat,

Sr «»ünfc()t ben i^dcf'en guten Xag,
Zf)ät in tk bauten fcfjlagen,

Unb n)eUl)er ^^acf nit tanken mü^
Den nimmt er bei bem Äragen.

X)a^ 25duer(ein in tk 5Diüf)(e fc()reit,

Butler, ^afi mir t^a^ tDie^l bereit?

Du l^afi mir'6 falber gefiol^ten;

X^iu iügfl, bu (ugfi, tu grober S3auer,

3ft mir in ber 5)iu^l v^erftoben-

I)a^ 35duer(ein au^ ber ^Tiüf)k trat,

Daö 2(nne(in if)m tic Ba^r^eit fagt.

Du ^aft ber ^leie »ergeffen.

5{d) nein, ac(; nein, liebö 3(nne(in,

Deö 5i}iu((ere ^cf^trein ^an'$ geffen.

Der 3}iu((er i)ätt hie fettften <S(()iüein,

X)ic in bem J^anbe mögen fein,

^'r mdft'ö ant> 25auern ^dcfen.

X)a mu^ fiel; mancber arme 35auer

©ein 9?idgb unb^ned^t fvhi) ivecfen.

T)a^ 25duer(ein in bie ^üi)\c trat^ Der ?Oiu((er irar fogar i>ern,H'gen,

(ir trunfcbt bem 5}?uüer guten !Iag, (iv ifi bem 25auer in Beg gelegen,

Darju ein guten 5Diorgen;
I

^t> l)at i^n fel^r i>erbroffen,

Dan6^ab,Danf^ab,bugrober23auer
j Daffelbig t^at bai? ^3?iullerlein gut,

Baö tvillft bu hei mir holen? | 3fi i^m^gar übel erfcboffen.
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X^cr ^??iuUcr vv'ib ein "l^M^cn t^rinn

r^vif; nuin \b\u'C> l'icMoin m'inincr

v^iuvU ii^^^n ^ivö in Cor v^tubcu nit^

^0 )uu-;t nuin'e auf t^or ©offen.

rcv uno CiVö VicClcin neu iicfviuy^

(iin j]vcbcr :'^\uicr ifr cv .genannt.

(!*r j)at'e vv^i' ^"^^oi^i gefunc^on,

(rr battrci ^ad' in fcü'^j^üblo v^ctban^

^iuD ibni jivcic irictcrFeiunion.

2ßuvbe bcr @d)rcibc

^"Papicrö OliUur ift 9\aufdHnv

Unb raufcbcn fann cö im'c(_^

l\'ic()t fiinn man cC^ bclaufdu'n,

X^cntt cc> ixct'S raufd>cn wiii.

^•e raufcbt an alten £)rten,

^löo fein ein 33i6(cin ift^

5(lfc auch tie ©ele^rten

9\aufd)en ef;n aUe ?ift.

2(uö !^umpen t^ut man machen
Deö eblcn ^c()reiberö 3eug,

(Je niocM ivol)t jemanb (ac^en,

gurirabr i(b tiv nic^t (eug.

Mi vöatern reingeirafdu'n

I^a\u nuin braud;en tt)üt^

S^dH manchen aus fcer 3(fd)en^

I^er ftMift litt' gro^' 3Irmut.

:r

Die S^^'^t'i'" fn'ntern Cbren
3um ^c(>reiben jugefpiöt^

Xl)ut mancher fieim(icf) fernen,

*^oran fcer ^(t}vc\bcv fißt.

'Bor anbern ilnaben a((en^

'Beil man il^n *Scl)reiber ^ei^t,

!t^ut Surften u>ol)l gefallen^

Die lieben il)n allermeift.

Den eckeiber man «)0^1 nennet

il'inen ebeln^ tl)euern ^c(>a6,

'Bievr>o^l manö ii)m nicht gönnet^

Dennod; l)dlt er ben ^laß.

'Borm ^Schreiber mug fid) biegen

^ft mancher ftol'^e J>'lb

Unb in fcen 'löinfel fchmiegen,

£)b'ö i^m gleich nicht gefallt.

@d)tx)dHfd)e ^afekunbe

Oleun ^cl)n?aben gingen über Sanb

3u einer Dornenljecfen,

5lllta ter Socf'el (iillc fianb,

Zf)ät ^Ibenteuer fc^mecfen.

d'ö fc^lief einJ:)aaö gan^ ftarr im ©raCv
^ic S^ren that er recfen,

'^ic fingen offen^ \)avt wie ©laö,
€'ö ivar ein red;ter <Sd>recfen.

J?att jeber ein G)en3ehr, ge\r»i^

dr \pollt'ö für'n anbern ftrecfen,

^0 hatten'ö all neun nur ein *Spieg^

^löer barf ben Syaa^ mit iredr'en?

Drunt hielten 'ö einen ^riegeörat

3111 neun gan', einig fcl)iertv

@ie trollten thun ein fühne Xl;at

31n bem graufamen X^iere.

3111 neun an il)rem *Sd)irabenfpieg

^te^n mannlid; ^int'r einanber:

I)u^ Socfel^ bift ber yorberft g'tüig,

»sprach einer ju bem anber.

Du 9\ageno^r^ ge^ bu üoran!

Der üorberfl t^dt aucl) fprec^en:

3d) mu^ ba^inten ^^orne fla()n,

3cl) fd;ieb/ tu mu^t nur (iechen.
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^idüht^ tag tcr <Epirituö ff;m rief

^IBat>, 3iöab! er f^nnt burd^irtatcn,

Da tf)Qt er in tem ^^affer tief

(Jrfaufen of)n' ju baben.

^ein ^(f}(mhf)ut auf fcein ^föaffer

.Da tobten i^n bie andern : [fd^njamni,

^e^t,bi0anJput,bergutl^anbömann!

Durcf/ö ^Baffer t^ut er iranbern.

Der Srofcf) fc(>rie n?ieber ^Bat^n?ab

Der 3o(fe( fprad; : Vint> aikn pBat,
Der l^anbömann ruft auf feinen ^])fab,

^ir fo((en nit (ang fna((en.

SSir fo((en wa^rlic^) je6t t^ietnief)

^n^batb o^n ^riege^rate

^o^( aüc fpringen in bcn »See

^di wir nec^ fe^n fcen ^>fabe.

@o riefet ein grofc^ neun «Scf^traben

X)ic ](i)m befiegt ein'n^aafen, [f;in,

^Bat>n?at),^atmab/löabwab/löat)s
j

Drum (jaffen @(f)tt)aben immerhin
X)a ging'ö bem 9\ageno^r fcf)(imme.

|
I)ic grofcf)' unb aucl^ tic »T^aafen.

Der yorberfl [prac^: waxii hu öorn

T!u fprac^fr nit mein ©efelte, [bran,

X^ü ä^agenol^r, ge^ hu ooran,

S^icv iff ein f)axtc (Eteüe.

Der S?ci(it^ cv\vad)t ob i^rem Streit,

Onng in ben ^IBatb f)infcl)n?eifen.

Der fd)\rdbifcf) 23unb t^dt a(ö einS5eut

T:at> Jpaafen ^>anner ergreifen.

Siett>oUtenauc()bemSeinbjurS(u(^t

din gotbne ^rucfen f(l)(agen,

Unb ^an ta lang ein glu^ gcfuc^t

Unb funnten fein'n erfragen.

X^a fJanb' i^n'n aud; ein See im äBeg,

Der bracht i^n'n gro^e Sorgen,

5ßei( in bem ©ra^, nit weitv>om Steg,

(Jin Srofcl) fa^ un^erborgen.

Dtt immerbar gefc^jrieen f)at

'^it ber (fttaterten Stimme, [xvat)^

35aö fd)tt)crfte Setbett

^•ö ifl auf drben fein fd;n)erere6 Seiben,

3(1^ wann fiel) einer auf ein neuö mu^ Reiben.

din neuet? ^aar Scf)u^,

din 3lBamme bar^u,

(iin 9\oc! haxhci^ f)at Fein galten.

Xic Jpofen finb feinten unb üorne jerfpalten.

Die. Strumpf fangen wo^l über tic Sc^u^,
(3kUf}mc ui) aucl) t()u,

S^ah icf) hin anberö ^u f'aufen.

^löann iä) über hie ©äffen ge^e.

Der 2iöinb tf^ut mir üon iper^en we^e,
tOian fiel)et mir hinten unb t>orne ein,

Xa^ fte^et nid;t fein,

Unb jeber t^ut meiner lachen.

Sin^ i(lt gar eine feine '^taht^

Darin ee gar ml Scf^neiber f)at,

S^att' ich ©e(b, fo jog iä) hinein
Unb faufte ein.
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'}l{\o inuf; ul>'o Uiffcn bleiben.

xHlfe i^efcbiohr ^cii fcftfroien 0)cfe(fen,

^lötinn fie fteti? banfcttircn ivMlen^

greffeu unC^ faiifcu wobl bei tan ^IBein,

>IBoUen bie beften feii^

Jsiiv einen jeCen tlmn \ic ansbe^al^ten.

rieö ^.^'et^lein ift ^en jungen ©efcKen gemacht,

rie c^evn [parieren ge^n hei tcx Dlac^t,

^2i>enig enverben

Unt yiel v>erterben.

191

(Je iroüt eine grau \n Qiieinc '^>iv ^^^ S^^u cjgviff fccu^ ^taul

Unb trollt tm ^ann nic()t mit Unt fcl^lug ten ^ann aufö

ikt) f)an. 5?iau(.

^u mugt lu Soan^c bleiben, X^er 6roc(; ^um Jpüf^nerlocf) ^inauö

^edft ^uh unb halber treiben. •ii'o^l in baö ndc()fte 9lacf)bar^auö.

5(c^,9}iann,n?aö^ajtt)ubannget^an? 5(d), ^)lac^bar, icf; mug Hagen

I5u ^a(! ben 9\a^m gefreffen ab, 5Dtein 5ffieib ^at mic(; gefc^lagen.

Unb ^aft bie 5}ictf'en (äffen fta^n. ^o iff mir geffern auc^ gefc(^e^n.

X^afur mugt bu je^t ^>ruge( f;an. vEo n?i(( id) wieber ^eime ge^n.

i
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M^t^W^ U^l »iM<V>% i^M%>

3n gf^icjem (P«fa5« erfc^i^n:

vom ÜKer^tttn ßi^ 3ttif Qt^u3ei^

von

Q^eic5 iffttprietrfee ^racß^wetrft tnif 450 ^ffufiEraftonen

mein 4^ 60 QBogen-

Prciö in lünftlcrifd) auööeftattctcm iEinbanöe VHL 22,50,

,, brofdjiett „ ^5,—

.

piefeö pet:ft ge^citt jit bett 5ett)0tt:agettb|len

gtfcjeitutngen hex testen ^toan^i^ ^a^xel

3n giansroUcr JDarftellung w?ir6 ^ic i£nttt)icflun060cfd)id)te

bcx gescidjnctcn 6atirc öcm €efer vor 2(ugcn geführt, ein Bultur?

gcfd)id)tUd)c0 25ilt>env)ct? mit dber 500 öer auegcfucbt wirBunges

voUftcn unö fcltcnften Äili)cr^ darunter mel?r alö 60 farbige

Eunftbeilagen* jDa6 Äud) wirft nid)t nur belebrcn^, fon^ern

— vor allem — xmterbaltenö, weit e$ btt$ ^tttitfaniefle t>orfit§rt,

was ^etiie, ^ftttflfetrraitnc ttnb fac^enbe ^^itofop^ie im <S^anfe

hex ^a^x^nnhexte ^ef^a^en ^a^en.

%\ic6 wa0 auf btm weiten Sel^e btx Earitatur in bk üfr?

(Meinung getreten ift — ble potitif^e ^axiUinx, hie ^axikainx

hex ^oherty be$ gefeUff^afttit^en <^eBenSy hes ^^eatexs, hex ^nnfl
u. f* w* — gefd)affen von btn großen WTeiftern aller Otiten imb
aller europlifd)en V^lltx, wixb in feinen wefentlid)cn tttanis

feflationen in öiefem TDerte tJorgefÄbtt*

^üx ithen fieOitbeten '^ann eine ^aie von nie en^enhem '^ette.

iM^M^»i^^i<^wyi^^iVi i^iAi

Ptutf pon ötcitfopf unb ßdrtel in Ceipjig.
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